
Reisebilder

nd Skizzen

aus Amerika

Theodor Kirch hoff



<Nfc

GERMAN LIBRARY

G 3

OK TM K

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OlKT OK
<^$cZMjr

Received ^CC+*r<j. i88J~

A ccessions No .
^LO 6f/ Shelf No. 9frfy j~

5* . '&3—
r







au«



Digitized by Google



au«

«Jon

S^coöor $irdj$off

(in ©an granci«co).

Grflet Sani.

Altona,

Sari £$eofc ©djlätrr.

& (Steiger, 22 ». 24 granffort Streek

1 8 75.



I

I

c
*

Digitized by Google
;



*

$ 0 r n> 0 r t.

3n ber toorliegenben (Sammlung fcon 9teifebi(bern unb

©fijjcn au8 Slmerifa fyabe idj meinen toäfyrcnb be$ testen

datyrgetynt* unter ben toerfdjiebenften SebenS&erfyältniffen

entjknbenen fd)riftfteflerifd)en Arbeiten vereint eine £>eim*

ßatte fcerfcfyaffen roollen. üfleben mannen bereit« in Sour*

nälen unb 3c^Wt iftcn (©artenlaube, ÜDafjeun, ©lobuS,

baö 2lu$lanb k. unb in beutfd;*amerifanifdjen 23(ättern)

»erßffentltdjten <5fi3jen, an benen idj jebod) SBieleS ge*

änbert unb hinzugefügt l)abe, bringe id> eine Slnjafyl Don

SReifefdjitberungen Ijier jum erßen Wlak toor bie Deffent*

li<$feit. 8(6 »brürfe früherer grlebniffe ftnb mir bie,

fetben frifdj in bie Seber gefloffen unb fyabe tdj an iljnen

nur foldje Slenberungen vorgenommen, bie biefem Sßerfc

eine meljr emljeitlidje ©eftaltung geben feilten. (Sine große

<Sd)tt>ierigfeit bei Sftetfebefcfyreibungen ,
roe(djc bie £änber=

gebiete be$ fernen SQßcftcnö beljanbefn, befielt in ber fort*

bauemben Umgeftaltung aller bortigen (JuUurt?er^ä(tniffe
j
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xiod) fo jutreffenbe SBefdjreibungen iljrer gegenwärtigen £u=

ftänbe toerben in furjer 3C^ ö^ veraltet gelten tnüffen. 3dj

fyabe bal)er Derfucfyt, ba8 Vettere ftd) in gefälliger gorm (e*

Benbig an ba$ teuere anfdjmiegen ju (äffen, um fo bem

£efer an bem gaben meiner eigenen (Srfa^rungen unb 6r*

(ebniffe ein faßHd>cö Silb t>on ber toedjfefooflen Snttmcfefang

biefer ?anber $u geben.

San Francisco, im December 1874.
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(Einleitung-

jDte nacfyfofgenbe Söefdjreibung meiner (Stagereife über

ben norbamerifanifcfyen kontinent tfl auf eine ettoaS ungetoö'ljm*

üdje 2öeife entftanben. 2luf bem Sabentifdje meine« „©tore'S"

»erfaßte id) biefe(be im Söinter, bei offenen Spüren. 3d)

f;abe fte erjt mit 33(eifeber auf ^ßap^enbeefet unb £mnberte

t>on lofen Rapierjtüden, auf ungejäfytte alte Söriefcouoerte

unb fogar auf Fretter oon Sigarrenfiften unb 9ftobefd)ad}teln

Eingeworfen. £>unbertma( bin id) tägüdj bei meiner Arbeit

t>on neugierigen Junten geftört toorben. fiebere ©olb*

gräber fyaben mir unjäfyttge fragen über ben Onfyalt ber

fremben Sdjrtftftücfe auf ben ^a^enbede(n gefteflt, .roäfyrenb

fic, im §intertt)äIb(ercoftüm neben mir am 23(edjofen ftfcenb,

9?üffe fnaeften, £>olj fdjnifceüen ober feine $aüanna*Sigarren

raud;ten unb babei meinem eifrigen (Sdjreiben oertounbert

$ufal;en. Oft mußte icfy inmitten einer glanjenben ^eriobe

ein f;albt>oflgefd)riebene$ 53rettd)en wegfegen, um einem

Sunben SBaare ju t>erfaufen ober fdmöben ©ofbftaub auf ber

@o(btt>aage $u wiegen, toäfyrenb fo ein ;J)anr'ees@ülbtourift

ftd) fofort be3 23rettdjen$ bcmädjtigte unb mir ben fdjönfien

©ebanfen mit bem £afd)enmeffer budjftäblid) entjtocifdmi^elte.

Söenn td) Ijinjufüge, ba§ id) in einem feineöwegä luftbid^ten

^ot^aufe wohnte, too bei 10 bis 15 @rab tälte meine

wäfferige ÜDinte bie unangenehme @etooljnf;eit fyatte ftd) in

1*
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(Steffumpen fcerroanbeln, unb bafj id) meiftenS in Hantel,

§>anbfd)ul;en unb $eljüberfcr;ur)en am Sötecfyofen faß, ro%enb

icr) an meinem ÜDJanuffript arbeitete, fo tt)irb man 3ugeben,

bag biefe ©fijjen unter md)t geringen ©djrmerigfeiten ent*

ftanben finb.

$)te funfjefynfyunbert 3)?ei(cu (ange ©tagereife, tve(d)c

t;ter gefdjUbert tocrben foH, ruar nidjt minber abenteuerlich,

atö bie $lrt unb Seife, toomit fte ju Rapier gebraut rourbe.

3m fernen SBeften ^orbamerifa'S beginnt biefelbe an ben

©re^en be8 9?etdje8 ber 3nbianer, ber S3üffe( unb Untu

lopm. §inter un$ laffen toir baö toette Zfyal be$ gewaltigen

3fliffourt, mit feinen btüfyenben Stäbten unb garmen unb

9ttenfdjeMr>ofynungen. 2Bir werben In'nauSfteuern auf ben

£>cean unabfefybarer ©ra$fläd)en, aüeine mit einem falben

£)ufcenb Onfaffcn in berfelbeu ©tage unb ben Eingriffen

blutbürftigcr Snbiancrfyorben auägefe^t, um jenfeitö bcö

©teppenmeercS baS r)ot)e Ufer ber fdntecgipfefnben Reifen?

gebirgc $u evreidjeu; ben $iütfgrat bc8 norbamertf'anifdjen

(iontinenteS rooflen nnr übcrfteigen, unermeßliche SalbeU

unb ^katttrntften burd)$ier)en , beut „Apeittgen fcom jüngften

£age" einen 23efudj abftattcn unb weiter nadj bem fernen

©olblaube 3bal;o futfdureu. SBeit beim Antritt einer foldjen

9ieife uid)t ein @efül;l beö 9i
x

omantifd)cn ein roenig über=

fd)leid;t, voer eine fotdjc (Steppen*, ©cbirgö* unb Süftenfar)rt

nur nadj •Dollars, (SentS unb tocrloreu gegangenen (Stunben

beredetet, ben labe id) mdjt als meinen ©efeflfdjafter ein;

er bleibe nur rul;tg $urücf unb langweile fidj nad) alter

©crool;nl)ctt im nüd)ternen Alltagsleben ! SBer aber fufl

l;at, frei, roie ber $cgc( in ber Vuft, fyinauSjueilen in bie

Urnatur, ber fei mir ein rmu'fommener ^eifebegleiter unb

id) üerfprcdje ifnn, roir toerben uns auf eine ganj originelle

Seife in ber SMbnife amüfiren.
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$)en ooranfkljeuben 2Borten, roeldje idj im gebruar

1868 in Söotfe Eitty, im Territorium 3baljo, als Einleitung

$u ben fyier folgenden ^eifeffyjen fdjrieb, ttnll id) jefct,

tnbem id) biefe in neuer Umarbeitung ber Deffentlidjfeit

übergebe *, nod) Einiges fyinjufügen.

3)ie ©egenb, burd) loeldje meine JRcifcroutc lag, roar

bamal« nod) jum größten Xfyeile eine menfdjenleere SBilb*

niß. ©eitbem würbe bie ^ßactftcl)at;n gebaut.

Eine Erinnerung an bie alte Qtit feilten biefe 33lättcr

fein, et)c ber SDampfeug bie Entfernungen jufammengerütft

unb bie riefigen Sanbergebiete fojufagen fcertfeinert fyatte.

SDiöge ftd) ber £efer, roenn er mir auf meiner abenteuerlidjen

<Stagefafyrt folgt, beimißt roerben, loa« baS amertfantfdje

Sßolf im SBetoältigen fcon ^atur^tnberniffen ÖrofjartigeS öoH=

bra^t fyat, inbem eS bem 9JerfeI;r eine eiferne S3rüde burd)

bie Sßilbniffe biefeö EontinenteS fd)lug. 2Ber, toie id), bie*

felben ©egenben nur brei Oafyre fpäter in einem glänjenben

„$>otel*3u ä e" burd)flogen l)at, bem roirb bie <3d)i(berung

ber fdjnecfcnartigen unb mit faft fabel(;aft flingenben

Otrapajeu oerbunbenen ^eife in ber ©tagefutfdje roie ein

ÜRäfyrdjen aus oorigeu üafyrfntuberten oorfommen; unb bod)

ift baS febeu biefer tfyatfräftigen Kation feitbem nur furje

auberttyalb Suftra oorgefdjritten.

Unb nun voanbert benn l)in, ifyr anfprud)ölofen Blätter

reo überall baS beutfdje 2Bort eine §eimftätte l)at, unb

plaubert toon SReifeabenteuern in „alter £eit" fyier im jungen

Slmerifa!

* Die (gdjiujjfajntel (Don ©alt tfafe nad) 3bal)o) erfötetteu

bereit« im 3al)rgang 1868 be$ „ÖlobnS", S3anb XIII. 9fr. 10, 11 u. 12.



A.

Die «Steppe,

1. SSott Solomon nad) SÄomiment.

2lm £)flerfonntage be$ 3ahre$ 1867 gelangte id; auf

einer Steife t>on XeraS nad) 3bafyo mit einem SonftructionS*

3uge ber „SanfaS Ißaciftc^tfenbahn" nach bem ©täbtehen

(Solomon in Stanfaö, an toefdjem äujjerften fünfte im ffieften

bis roohin bamafä baS eiferne ©cleife reichte, meine ©tage*

fahrt beginnen foflte. 3m Öa^njuge jrotfehen feaoentoorth

unb (Solomon £;attc fiefy feie Unterhaltung fajt allein um

ben oor ffurjem auf ben (Ebenen auSgebrodjenen änbianer*

frieg gebreljt unb efi roaren ben Uebertanb^affagteren oon

ben mitfa^renben Sanbbetoohnern bie fcfyrecfüdjfien SöefchreU

bungen üon ©raufamfetten, loefdje bie rotten Seufel Oer*

übt Ratten, haarffetn mitget^eitt toorben. $lad) ben ernften

Lienen ber ^itfyörer ju fchtieften, fanben biefe Gqä^ungen

allgemeinen ©lauben, unb SJcandjer oernninfdjte feinen Heber*

muth, bie gefährliche Steife über bie ebenen unternommen

ju I;abeu. $ur Umfehr roar e$ aber jefct für bie meijkn

ju fpät, unb mit Ausnahme roeniger mit ©(ücfSgütern be*

fonberö ©efegneter, toe(d)e jurücf nach Sleto^orf unb fcon

bert über ben SfthmuS oon Manama nad; Gotiformen reiften,
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fefeten alle für bte UebertanbSreife eingcfcfyriebenen <ßaffa*

giere ifyre gafyrt nad) Söeften fort.

3n (Solomon galt unfere erfte ftxciQt ^en Sfotfyfyäuten,

unb tt)ann bte nädjfte ©tage abführe, lieber beibeS wußten

bte (Solomoner wenig s2Iu«funft ju geben. SDfan erjagte

unö, baß fett fünf £agen feine Stage fcon heften angelangt

fet unb bte ©efafyr ttor ben feinblicfyen Snbtanern fo groß

wäre, baß fid) mefleicfyt gar feine ^oftfutfdje mefyr auf bie

Sbenen fn'nauswagen würbe. 2)aju tarn, baß bie (StageS

auf biefer fogenannten „<Sntoft; £>ifl*9toute" in le(?ter £t\t

meljrfad) (Stgentfyümer gewedjfelt I;attcn
/

woburd), tüte Set

folgen ©elegenfyeiten ftetä ber gaH ijr, 9We$ in Ijerrlidje

Unorbnung geraden war. Tic (Stabt (Solomon, welcfye

auö einer einzelnen Sieifye toon cleuben Sßretterbuben be=

ftanb unb auf einer oben, baumteeren ßbene tag, bot niebt

ben geringßen S^etj, unb ba8 miferable „(S o l om o n o t e t"

toar ein magrer $ofm auf feinen fyodjfltngenben Tanten.

id) und) eben etwas im freien erging, über ba$

DfameuSfinb be$ Xempelbauerä etgentfyümlidje ©ebanfen

fyegte unb bie mir berorftefyenben ©efafyren ber Steife be*

benflid) im ©eifte erwog, erfdjod unerwartet ber SRuf:

„£)ie (Stage!" — „®ie <Stage!" — unb rid&tig, bort

warb ber erfefynte (Steppenfafyrer über einer naljen SBoben*

fyebung ftdjtbar: unb balb barauf galloppirten bie t?ier

fdjnaubenben ^offe ben „Söroabwaty" üon (Solomon entlang

unb bradjten bie fdjwere s$oftfutjdje t>or beut „£)otel" jum

(Stiflftanb. ^affagiere waren feine barin, unb ber Sutfdjer,

ben wir fofort mit fragen über bie Onbianer beftürmten,

ließ alä Antwort nur einige jweibeutige Söemerfungcn fallen:

„er fyoffe, baß wir nnfer ü'cben üerftdjcrt fyätten." —
„(Scafye feien jefet billig." :c. :c., — burdj weld)e farfa*

jtifd)e Äußerungen unfere greube über bie SInfunft ber

©tage erflärlid;er äBeife bebeutenb fyerabgeftunmt würbe.
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3d) toar aU brittcr ^affagier für bie crfte «ßojifutfdjc

eingefcfrieben toorben. Steine SKcifegefeflfcfyaft Beflanb au«

einem Kaufmann unb jtoei ©olbgräbern au« Montana,

einer ättüd>en SJJormoneubame mit einem l;ü6fc^en blau*

äugigen Snaben, bie nad) Utal; reiften, unb einer Emilie

au« Chicago, toeldje naefy 3)enocr überfiebeln toollte, 9#ann,

$rau unb iner Sinber — Sfyarlie, ©anbty, ©am unb

ba« SBabty. Wit bem Sutfcfyer $äf;lten toir alfo brei$eljm

•ßerfenen an 23orb, eine ominöfc *ü <c ^ jurücf*

bleibenben tuerjig ^affagiere fopffcfyüttelnb bemerften, oon

benen toir quafi al« Slvantgarbe gegen bie 3nbianer be*

trautet tmirben. 3)od) befanb fid) ein ganje« 2Baffenarfe*

nat oon £>interlabung«büdt)fen, $Rebofüern, £)old)meffcrn k.

nebft reichlicher Munition in ber <8tage, fo baß roix im

5ftotffafl fdjon ein gute« 6d)anuü(3el mit ben 9?otf$äuten

aushalten fennten.

33ei Dunfetmerben raffelte bie ©tage fort, fcfytoer be*

laben mit ^ßoftfäcfen unb ©epa'cf unb if;rer lebenbigen gradjt

oon Bannern, grauen unb ^inbern, begleitet oon ben (Segen«*

to&tiföen ber 3urücfbleibenben. <£a ^c £inber mübe toaren

unb fdjnell etnfc^Uefen unb n>ir (Srtoadjfenen Urfadje genug

$um 9?ad)benfen Ratten, fo ^>errfc^te balb allgemeine ©tille

in ber ^oftfutfefe. Der üRonb fatte fein ©überlieft über

bie ^rairie au«gegoffen. 2lu« bem Sntfd)enfenfter faf id),

in meine toarme 2öoflbecfe eingefüllt, ben pfantaftifefen

Statten be« Söagen« unb ber 'ßferbe, mit ber unförmlichen

®eftalt be« SWoffelenfer« barüber, auf ber matterleudjteten

(Ebene neben un« fereilen unb formte biefelbe in eine ©d)u$ s

xoad}t um, toefdje un« über bie toeite gefahrbrofenbe ©teppe

ba« ©eleit gab. 3ulefct fd)lo(] auch td) bie klugen unb

oerfiel in einen §albfd)lummer, au« bem 16} erft ertoadjte,

al« ber 2Bagen um jtoei Ufr borgen« in bem ©täbtdjen

©alina anfielt.

«
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3n tiefem äußerften SBorpeften ber (Eivittfation, too

unr einige (Stunben verteilten, regatirte man un$ roieter

mit verriebenen grauenhaften inbianifc^en 2ftorbgefd)icfyteru

(Sanbty, ber jroeite rothaarige (Sprößling ber ß^icagoer

Samiüe fanb tiefe (£rjäfy(ungen fo roenig nach feinem ®e*

fdjmacf, baß er ftd) roeigerte, weiter mitzufahren, unb mußte

von feinem $apa auf fummartfdje SBeife roeiter beförbert

roerben. 3)a8 3etergef$¥et von (Sanbty, roorin feine fceiben

trüber, nebft bem am (auteften freifchenbcn 23 ab
i;

unifono

einßimmten, gab un$ (£rroachfenen einen hübfchen $orgefd)macf

von ben unterroegö für un8 in 2lu8fid;t fte^enben Duartett*

(Soncerten. ^ßunft ad^t lU;r roaren roir roieber auf ber

Steife, bieämaf mit fech$ muthtgen hoffen im ©efdjtrr,

bamit nur, roie ber jhttfdjer, bei bem td) auf bem 53ccf

^tafc genommen, bemerfte, im ffloifyaü fc^nefler vor ben

Onbianern bavontaufen fönnten. (5tn eifiger 9?orbofhvinb

pfiff über bie f(acbe ©egenb unb faufte in unljarmonifdjen

9kcorben um unfere Sutfdje, bie in meitenroeiter 9?unbe

ats einziger fyotyx @cgen(ianb feine Kraftübungen binbcrte.

3)ie roarme Söüffetbecfe, roetdje ber futfc^er famerabfdbaftlicf/

mit mir geseilt hatte, gab etn>a$ (Sdnu) vor bem grirn^

migen 53(afen be$ SBoreaS, unb ein (Stricf, roomit id) meinen

brettfrämpigen Seranerhut um SDecfcI unb Sinn feftgebunben,

vereitelte feine encrgifd)en Slnftrengungen , mir ben £mt

vom Sopfe ^erunter^utDehcn. 9?adjbem roir anberthalb

Wik& von (Baiina ba8 enge, nicht überbrücfte S3ett be$

„$)rt; GEreef" mit jtoei energifdjen (Säfcen paffirt hatten,

bie mich faft von meinem erhabenen (Bifce hcruntcr9 C:s

fchleubert Ratten — erft fteit in bie £iefe unb bann tvieber

hinauf in einem fdjarfen 2Binfe( — fteuerten roir In'«^

auf bie unenbtiche (Steppe.

$)ie (Steppe (the plains), welche roegen ber frühen

Oahre^eit nur mit fpärlichem @ra$n>ud)$ bcbecft roar, muß
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man fid) mdjt burcfytoeg f(ad) oorfteflen. £)ft ift btefcIBc bon

§ügelretyen burd^ogen, unb oereinjett bafteljenbe groteffe

gelSformattonen finb auf tyx feine (Seltenheit. £iefe, mit*

unter meifenlange ftrafjenähnüdje £>b'hhtngen, bie nicfyt früher

ju fefyen finb, bis man btcfyt an ihren SRanb gelangt, burd)*

fc^neiben biefelbe unb Silben natürüdje ^inberniffe für ben

9teifenben unb ©djhipftüinfel für bie 3nbianer. S)a$ ganje

Sanb ift aber baumtoä unb fielet trofc feiner oieten 93oben*

fenfungen, tone eine enblofe gtäd)e au$. £>ier erftreefte

ftdj bie (Steppe in langen zellenförmigen Linien ringsum

bis jum $orijonte, — ein £anb*£)cean. 55erctnjcttc ©xa$*

bränbe Ratten tyte unb ba gleichfam fdjtoarje 3nfe(n auf ber

ungeheuren ©ra$fläd)e gebilbet, toelcfye ba$ Monotone ber

£anbfd)aft unterbrachen, unb bie Abarbeiten an ber ^aeifio

bahn $ogen ftdj pcUenrüeifc barüber toie bunfte Sinien meiten*

tt>ctt t>or un$ fyin. Slfle paar leiten toar bie ©teppe oon

Jamalen Söobenfenfungen „23arranfa3" genannt, burd)*

jogen, ioe(d)e oft, mit 2Bajfer gefüllt unb nicht überbrüeft,

unferm gortfommen unangenehme ^inberniffe entgegen^

(teilten. -3n einer fofcfyen Sarranfa, »on bem Shttfcfyer

baö „Sembeflod)" genannt, toeil fein (£oflegc föembel

einmal bort toäfyrenb ad^tunboieqig ©tunben mit einer

©tage jtetfen blieb, Ratten toir baä ÜDciggefdn'cf, im ©dtfamm

fejijufahren. 2Bir toaren genötigt, fyzx bie ^ßoftfäcfe a($

gafdjinen $u benutzen, um neben ben labern gufj fäffen

unb ben ^ßferben beim Ebringen beä fd^eren SBagenS

$>ülfe (eiften ju fönnen. 9?ad> einer anbertljalb ©tunben

bauernben anjirengenben Arbeit gelang e$ un$, mit »er*

einter Sraft in bie (Speiden greifeub, toährenb ber Sutfdjer

bie Xtyzxz mit inbtanifchem ©djtadjtgeheul jum %ngie$en

ermunterte, bie ©tage — atterbingö nidjt jur ^erfdjönerung

ber ^ßoftfäcfe — toteber auö bem „ SembeHoch " herauß J
Us

bringen. ^Cuf meine befdjeibene Stnfrage an ben Sutfcfyer,
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We$fyafb bic <Stage<ßompagnie ba$ „Sembetfodj" nid)t

überbrücfen ließe, Belehrte er midj, baß bieö t>crgeb(td>c

2D?üfye fei, ba bic erfte rorbeipaffirenbe Gmigrantcnfufyr

bie ©rüde unfehlbar $u iveuer^of^ Beiluden würbe. 333

o

bei befonberä fc^Icd>tcn unb fumpfigen Stetten ben *ßferben

oa$ Btefyeu fd^r warb, pflegten fammtlid)e männlidjcn

'ißaffagicre unferer föeifegefellfdjaft auäjufteigen. 3eber

Don vmQ bewaffnete fidj bann mit (Steinen, unb wäfyreub

wir auf ein gegebenes &eid}n\ 5((le auf einmal bic £l;icre

unter lautem ©efcfyret mit einem (Steinhagel bombarbirten,

unb ber £utfd)er fludjenb auf tie Stoffe einrieb, riß baS

erfdjretfte (SedjSgcfpann mit toereinter firaft bic ©tage burd)

baö (Sumpflod), baß ber (Sdjlamm uns um bie Oljren flog

unb fyod) bis über baS $utfd)enbad) fprifete.

(So futfdu'rten wir über bie (Steppe, bis wir breißig

.englifd^e teilen fcon (Salina, gort £>arfer, (efyebem ftort

(MSwort!) genannt) erreid)ten. SKomantifd) ftanben bie

(SarnifonSgebäube auf ber (Sbene ba, unb lange 3üö e

@ouoernementSful;rwcrfen, mit ifyren weißletnenen, mit ben

großen fdjwaqen 23ud)ftaben U. S. marfirten flauen

bradjten £eben unb Slbwcdjfelung in baS ?anbfdjaftSbi(b.

3n ber Siegel waren jwei $rad)twagen , ber twrberfte

mit ad)t -äflaulefeln befpannt, einer fn'nter ben anbern ge*

bunben, auf weldje Steife adjt Bu9^erc f° *>id 3U |^e»
DermÖgeu, als $wei fedjSfpännige ?^ut;ren forifdjaffen Hmten,

wäl;renb babei ein $uf)rmann überflüfftg wirb. StwaS

norbweftlid; fron gort §ar!er liegt ein jwanjig ftuß fyofyer

tereinjelter Reifen, „ftremontS gelS" genannt. $)ort fyielt

ber berühmte „^Pfabfinber" eine 9?ebe an frerfdjtcbene

bamalS mädjtige 3nbianerftämme unb ermalmte fie 3um

^rieben mit ben ^Beißen, weldje fte fonft mit Bonner unb

S8li($ frernicfyten würben, ein Sftatlj, weldjer fron iljnen $u

U;rem (Sdjaben wenig bef;er$igt Worben ift. £n jener 3eit
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fyatten bie 3Bet§en eben erjt ifyre Anftebefungen an ben Ufern

beö STOiffouri gepftanjt unb bie 3nbtaner waren nod) bie

unumfcfyränften §erren ber 2Mbni£, uon bort bis {trat

taufenb ©tunben entfernten ©tiöen Dcean. Jpeute ftefyt

bie Qnbianerrace Bereite fo 31t fagen mit einem f^ug im

@rabe, nnb bie 2Bei§en fyaben blüfyenbe Staaten in jenen

2Mbntffen gefdjaffen; unb balb werben unter bem fdjritten

pfeifen ber i'ocomottoc bie menfdjengefüflten 2öaggou3

mit <Sturme§ei(e bei biefem Reffen oorüberbraufen!

Ate wir weiter über bie ©tety>e fufyren, begegnete

un8 ein wUb auöfcfyenber Leiter in pf;antaftifd;cm feber*

cefiüm, ber bis an bie 3^^ne bewaffnet war unb jidj bei

un8 erfunbigte, üb wir nidjt oier £)efertcurc gefefyen Ratten,

auf beren Verfolgung er begriffen fei. (Sin einzelner 2)fann,

tcr Dter, wie oorauSjufe^cn bewaffnete befperatc Hertc

auf ber (Steppe einfangen wollte, war mir eine intereffante

(*rfd)einung. 3dj erfuhr, baß tiefer Söagefyatö ber be*

rühmte „wilbe 2Bi^e(m" (wild Bill) fei, oon beffen faft

ungfaubüdjen Abenteuern id) fdjon mefyrfad) gefefen ^atte.

3ur 3 C^ to*x berfelbc (Staffelten^ Leiter int 2)ienfte beS

©enerafä $ancocf unb ftetS bereit, auf eigene gauft bie

oerwegenpen Otrcifjüge 31t unternehmen. DefterS fyatte

er ganj attein ein Sm^enb unb ntefyr Onbtaner angegriffen

unb in bie fttudjt gcfdjfagen, unb würbe ba$ Anfangen

üon feier £)efertcureu oon tt;m gewiß für ein fd)erjl)afte$

3ttterme})0 gehalten. £)ie £al)l ber t>on ifym getöbteten

3Beif$en belief fid) nad) feiner eigenen Angabe auf mcljr a(ß

fyunbert, wäfyrenb er c8 nidjt ber 9)iül;e wertl) gehalten

fyatte, bie 3nbiauer, wetd)e er ffafpirt, ju jäl^en. 3)aS

wettergebräunte @efid;t unb bie AbterSaugcn biefcS WanmS*

fd)(äd?terö, ber batb barauf allein feitwärtS über bie Steppe

weitergalloppirte, behielt id; treu im Oüebädjtnijj.
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33ei einbredjenber 5ftad)t naljm id) toieber meinen ©ifc

in ber Sutfdje, xoo toir jtüölf *)3affagicre , grofj unb Hein,

un« in unfer ^Minimum äufammenbrütften. (Sine redjt elenbe

9tad)tfal)rt toar e«, unb ba nidjt $u fyoffen jknb, baft fid)

unfere 33equemüd)fcit biß Rentier irgenbtote oerbeffern toürbe,

fo *oar meine £aunc eben feine rofige ju nennen. 3)ic

Sfn'cagoer Samtfie madjte fid) unau«ftel)lid). Wann unb

grau janften fidj faft forüoäfjreub ; ba« SSabty fahrte fcier*

telftunbcnfang unb freiste babei, a(« ob eS am ©pie§e

fteefte; ßfyarHe, ber äftefte $nabe, cht ^ßradjteremptar

oom fredjen, vorlauten 3ungamerifa, gab feine $lnftd)ten

über ^olitif unb £age«neuigfeiten sum heften, toorin ifyn

fein jüngerer Söruber ©am naaj Gräften unterftüfcte,

toäfyrenb ber mir befonber« oerfjaftte rothaarige ©anbty

barauf beftanb, mir fein ©offerinoljaupt in ben ©cfyooft

ju fegen. Da alle« 9tcmouftriren meinerfeit« gegen biefe

Skrtraulicfyfeit nid)t« nütsen wollte, fo nafym id) $u einem

ftrategifdjen tylan meine 3ttßu$t# ber flct) *n äfynlidjen

gäöen bereite practifd) beträfet fyatte. Vctfc 30g id) eine

©teefnabet au« meinem ^oeffrageu, — too id; nad) 3ung*

gefeflenart ftet« einige baoon oorrätfytg Ijatte, — unb appiu

jirte bem ©anbty einen fieunbfcfyaftUcfycn ©tid) in bie !2Öabe,

loa« 3cnen fofort mit (autem ©efcfyrei in ^apa'« ©cfyooft

trieb. 3dj fürchtete nüd) natürtid; mebr al« fonft 3emanb

in ber ©tage oor bem giftigen ©corpion, ber ben ©anbty

geftocfyen fyaben foflte. Tie üftormonenbamc fiel faft oor

5urd?t in Dljnmadjt, al« icfy, um ben @afu« ju erläutern

fofort einige ©corpion«* unb £arantutagefdn'd;ten au« £era«

unb Eentraf * Slmerifa jum heften gab. 9?ad}bem id) ba«

Grpertment mit ber ©tetfnabet ein paar 2)?at toieberfyolt

fyatte, fcfyien ©anbty ju meiner ^efriebigung meine 9?afye

gefliffenttid) 31t oermeiben.
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SBährenb mehrerer <3tunben waren wir gezwungen,

bei fiocffinftrer Wadjt fttttc $u liegen unb ba« Aufgehen

be$ 9ttonbe8 abzuwarten, weil auf ber enblofen bunflen

gläche jebeä 93?erfjeichen jum Orientiren fehlte. Slnfefyn*

life ©raSbränbe feuchteten in fcerfdjiebenen Stiftungen

auf, ab unb ju beulte ein 2Bolf, beut ein Sfamerab au$

toetter gerne antwortete, ober ein Stauboogel flog frad^enb

ü6er uu8 I;tn. $llS bie SRonbfchetbe fcoÜ am ^orijonte

emporftieg unb bie (5bene befdjien, Jagten fid) bie großen

©Ratten bunfler 2Botf'en über ba$ bleiche ©efilb, a(8 ob

finftre Ungetüme fid; verfolgten. (Snblid), lange nad)

9)Jitternad)t fiel id) in einen unruhigen ©flaf, au$ bem

mich ba$ 3etergefd)rei ^ Sabt), bem feine üDtutter foeben

Morgentoilette madjtc, beim erften ©rauen beö neuen £agcä

unangenehm wecfte. Wid)t$ eiligeres Ijatte ich $u tl;un,

aU meinen früheren ©ig beim Äutfc^er wieber einzunehmen,

toeldjen s$(ag ich toatyrenb meiner Steife gegen ade (Sin»

bringlinge bei £age fortan behauptete.

£)ie ©tepp* hatte fy
eutc ^n fchönereS tleib angelegt.

3unge$ ©rün beefte ben wellenförmigen *ßlan, fyt unb ba

ftanb ein fdjimmernbeS 231üm(ein in ber h^flen äftorgenfonne.

Xte zahlreichen Köcher auf ber (Steppe, welche auöfahen,

als ob Somben bort freptrt feien, rührten bom ^Bühlen

ber SBüffet her. £ief ausgetretene Ju&pfabe, einzeln ober

Doppelt neben einanber h^laufenb, welche ade in ber Sftich*

tung oon <5üb nach $orb, oft bie ftahrftrajje freujten,

maren Süffelwcge, auf benen biefe X\)kxt in Leihen hinter

einanber h^vtraben. '2In biefent Vormittage gewahrte ich bie

erften zwei Süffel, Weife wie ffwarje jtlecffe fid) an einer

fernen grünen £>öhe jeigten. ©felettc oon Süffeln, ^ferben

unb 9ftnbern unb anbeve Shiergerippe, bie am 2Bcge bleidjten,

»aren fo \)ä\xf\a,, bafc ich balb gar feine 9coti$ mehr oen

i^nen nahm.
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(Sinjelne ©räber am 2Bege, mit über Sreuj jufammen*

genagelten (Stöden barauf, matten einen büfteren ©nbrud".

Ungenannt fcfyliefen bort bie raftlofen Abenteurer, bie Pioniere

bei* Gtmlifation, ben croigen @d?(af auf ber einfamen (Steppe.

Ob tton SrauUjeit nnb (Seudjen bafyingerafft, ober ben 9Kü$*

fcligfeiten ber Steife erlegen, ob ein Opfer beö 9)Jorbe8, ber

Wadjfudjt ober be$ 9iaube$, ober Don ben Söilben graufam

getöbtet — ^iemanb fcermodjte eö $u fagen ! @rau$ nnb

ßntfefceu, toerloreu gegangene Hoffnungen, 9lot$ nnb £er$eleib

fdjlummerten in tiefen ©räbern. ,<pattc ein treue« Söeib bem

©atten l;icr ben SobeSfdjtoeife oon ber falten (Stirn getrorfner,

ober legte fid} ein berfaffester, lebenämübet Söanbercr nieber

jum (Sterben? — Stetten bort gar ctbarmungSlofe 2öilbe

mit teuflifd)em ©cjaucfyje bie blutigen (Scalpe f;od) empor?

53erfd)oÜen ber 3ammer, nnb föchtet fann babon föunbc

geben! nnb balb toerben aud) jene Sobtenfyügel unb il;re

föreuje üerfdjrounben fein. 9?ur bie SBinbe ber großen (Steppe

werten über ben fcergeffeucn ©rabftätten ein fölagelieb fingen

!

S^Bdr)renb tott fo immer roeiter roefhoärtS über ben

(Stcppcnoccan eilten, unb nad) Söüffelfyeerben, Antilopen

unb 3nbianern auofpäfyten, paffirten rotr jebe ad)t bis jtüölf

englifd)e 9)?eilcn eine (Stage=<Station, an tocldjer bie Ipferbe

geu)ed)felt tt>urbcn unb h>o toir gelegentlid) unfere nid;t eben

lufuflifd) $u nenuenben ÜWafyljeiten für anbertljalb ^Dollars

bie Portion einnahmen. Xie (Stationen beftanben au$ rol;

gezimmerten Apolj^äufcrn, mit (Stallungen baneben unb

großen £eufd}obern in gefäfyrlid^er Wtyc, bie bei aus*

gebeulten ©raäbränben ber (Steppe nid)t feiten mit ben

©ebäuben in Jlammen aufgeben. $)ie 23erool)ner jener <Sta*

tiouen fdjrcebten 5111c in töttlidjer 2lngft oor ben Snbtanern;

tie Jragc, ob roir audj gut bewaffnet feien, toieberfyoltc

fidj bei jetem §altcp(a^e unb mürbe immer bebeutfainer,

je nä^er roir ben 3agbgrünben ber 9totl$ä'ute famen.
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(Sinige üftetfen jenfeitS beö fcom 3. 93. ©t.s(5at>allerte*

föeamtente befehlen ^ort £>at;c$, toetcfyeg tx>tr am fyofyen

Vormittage paffirt Ratten, erreichten toir, 1)0 9)We$ t>on

©alina bie (Statten 53 ig (5recf\ §ier mußten toir üorv

(äuftg Hegen bleiben, totil bie 3nbtaner fämmtltdje fcierjig

jttt ©tation gehörigen ^pferbe jum offenbaren $ol)n be$ in

nädifter Üftäfye liegenben Sruppctuß'omutanbo'S geraubt

Ratten. 3n ber (Station fafy eö attS tüte in einer belagerten

geftung. $inter(abungSbüd)fen, ßarabiner nnb SKeeofoer

fingen reifyentoeife an ten SBSnben, Patronen tagen auf

Xtfdjen unb 33änfen unb 3ebermann fyanbfyabte SBaffen, (ub

©etoefyre unb fal; unruhig oft fyinauö auf bte (Steppe, als

ob bie Onbtaner jeben $lugcnbürf er[cr)cinen tonnten. (So*

eben toar bie 9?ad)rid)t eingetroffen, ba§ bie SRotl^äute bie

nadjjte toeftüd) liegenbe (Station angegriffen nnb verbrannt

hätten. 2)ie brei bort toofmenben ©tation$toäd)ter Ratten

fte fdjredftd) fcerftümmelt unb barauf noefy lebenb in bie

2^tir gelegt, bie Söffe brausen unb mit ben Seinen im

brennenben ©ebäube. £wi aubere Stationen toaren benu

felfcen ©cfyidfat nur baburd) entgangen, bafj bie 2Bä*d)ter,

tr>e(d;e bte rotten £eufe( bei &t\ttxi getoaljr ttntrben, etügft

bie Spüren fdjfoffen, toorauf bie Silben unter ber $>roljung,

baft> toieber fontmen $u tooHen toetteqogen. Wlit roefdjen

©efüljlen tt)ir (Stagereifenben biefe ©djauergefdjicfyten an,

Nörten, lägt fid) benfen! Äuf einer SBegftrecfe *on mefyr

als breiljunbert en^ifc^en Reifen in ber 2Bi(bntß feilten

totr in einer einzelnen Shttfdje folgen ©djredniffen £rofe

bieten unb mitten burd) baS Sagbgebiet ber ergrimmten

^ot^aute fahren. £)ie Gruppen pellten nod) feine 53e=

bedung$mannfd)aft, unb felbft auf bie Hoffnung, in 53e>

gfettung fcon jtoei ober mehreren ©tage« ju gegenfeitigem

©djufce bie SReife jurüdjulegen, mußten wir beraten,

ba bie jum 2Bedrfe(n nötigen ^Pferbe an ben Stationen

2
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festen. <Bett brei Sagen trat feine Sutfcfye t>em heften

angelangt, wa$ bie ^Iu^fid>t nodj eminefer machte. $)er

in 23ig Sreef Wofynenbe 5)tmfion$agent ber (5tage*Som*

pagnie Ijatte üoflftänbig ben fiopf öertoren. „2Bir müßten

fefbft utfefyen, tüte tüir burdjfämen, Reifen fönne er un8 nidjt!"

— ba$ War ber leibige Xreft, ben er un$ gab.

ÜDa wir fcorauöfid^tlicfy md}t toor ber jweiten (Station

^ßferbe roed)fe(n fonnten, inbem ja bie nädjfte fon ben

Onbianern jerftort war, unb wir and) mit temfelben ©e*

fpann, ba8 un£ nad) 23tg Sreef gebraut, heiter fahren

mußten, fo war t>or Äflem nötfyig, bie Sljiere raften ju

(äffen. £)er Sutfcfyer benu^te feine 2)hiße$ett, unfere ©tage

einer grünbüdjeu üiebifion ju unterwerfen, bannt wir nidjt

©efafyr liefen, uutcvwegtf ettraö am 2$agen ,31t jerbredjeu,

waä bei einem Hampfe, ober beffer gejagt — Xabonlaufeu

fcor ben -Snbianevn unangenehme folgen fyaben mödjte. 2öir

^affagtete fugten unterbeß unfere Stoffen in guten <3tanb ju

fe^en, fdjoffcn nad> ber ©djeibe, übten uns im (Bdmellfeuern

unb recognoScirten ab unb ju bie (Steppe mit gerngläferu,

wäfyrcnb unfere Xanten fid) in fyerjjerbredjenben £amenta*

tienen ergingen. @egen 2lbenb langte eine $weite ©tage*

futfdje, bie mit bewaffneten ^ßaffagieren überfüllt war unb

wie ein fal;renbe§ $lrfcnal auSfal), &cm Dften bei ber

(Station an unb würbe alö $erftärfung unferer Sftadjt mit

3ubel begrüßt.

2Bäl;renb ber dladjt würben SBorpofkn auSgefteflt,

burd) ba$ £006 beftimmt. 2luf mid) fiel bie ,3eit toon ein

bi# vier Ul;r Borgens, weldje tdj in ©emeinfdjaft mit einem

ter (StationSlcute abgalten mußte. 3erer von unä war

mit einer mit adn^cfyn (Spitjfugelpatronen gelabencn £enrty'3;

S3üd>fe unb j»ci fedjSfdutffigcn SDcarinereoofoevn bewaffnet.

Vangfam gingen wir vor ben Gtation$gebäuben auf unb ab

mit fpäfytcn forfdjcnb l;tnau$ auf bie &om 9)ionblid)t bleidj
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ttc ©raShalme über einer bunf'len [ich leife ba^in bewegen*

ten ©eftalt, als ob bort Onbtanev auf bem Söoben ^eran*

(glichen. <5d)nefl Würben bann bie 93üd)fcn fdjufcfertig ge*

galten, totr lüfteten bic 9ieooloer im ©ürtel unb jegen unö

in ben bunflcu ©djatten ber ©ebäubc juritef. Ob eS 3n*

bianer getoefen toaren, Jene oerfdjnnmiucnbcn ©eftalten, bie

foir öfter« in einer Entfernung oon etwa ^unbert Schritt

im ©raS entlang fdjleichen fafyen, ob 2Bölfe ober SotyoteS,

fceren ©e^euf unb weinerlich fdjallenbeS ©eftäff mitunter

unheimlich bie ©title ber 9?ad)t unterbrach, barüber blieben

fcir im 3u>eifcl; tenn ^ir ftottten bie ©chlafeuben in ber

Station burd) ©djieften nicht unnötig in ©chreefen fe^en.

Sflein ©efäbrte, ein toaefrer Srläncer, war £ag$ juoor

aüeine ju 3?uß »o« ©alina angelangt, mit ber Slbfidjt, fid)

in ber Station als Arbeiter ju öerbingen, ober nötigen*

falls gegen bie Ontianer ju festen. $)a$ Seben biefeö

mutagen ©ohneö ber „grünen 3nfel" toar ein fefyr be*

njegteö getoefen. jahrelang hatte er fid) am „Eap" (ber

I guten Hoffnung), in Djiinbien, Algier, ^eru, ßln'ti, Sluftralien

unb Kalifornien aufgehalten. 2Baö er mir an feltfamen

Abenteuern in jenen Säubern mit leifer ©timme eqätytte,

trug bei ber un$ umlauernben ©efa^r nicht toenig ba$u

bei, jene brei ©tunben auf beut Soften auf moublid)ter

Steppe romantifdj ju madjen. (S^ractere wie biefen 3r*

(anbei* finbet man taufenbc im fernen 2Bcften ^Imerifa'S;

aber c$ gehört $u ben großen Seltenheiten, toeun Einer

ten ihnen ba8 Erlebte auf intereffantc SBeife n>iebcrcr$ählt.

^aarfträubenbe Abenteuer, bereu S3efchteibungen in einer

illuftrirten 3 c^un£ üe* ftadernbem Serjenlicht oou blaffen

^enftonSmäcchen fchaubernb im SBett getefen werben würben,

fmb folgen Seuten etwas fo ©etoöhnlidjeö, baft c$ ftctö

ein &tfaU *fl# »m« *>it SBrit baoon erfährt. 2113 ber

2*
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Sag angebrochen war unb wir eben ein ÜKorgenpfeifchen

in ber ©aflftuSc raupten, erftounten wir nicht wenig, toon

einem ©fenbahnarbeiter btc Sßeuigfeit $u fyoxm, eS Ratten

bie Snbianer in biefer felben -Rächt feinen Sameraben etliche

jwanjig ^ßferbe geftohlen. 3efct jweifelten wir ntc^t länger

baran, baß bie 3nbianer gauj in unferer 9cä'he gewefen

waren unb un$ auf bem Soften beobachtet hatten; waren

aber bod; ganj aufrieben, ihre werthe 33efanntfchaft nicht

näher gemacht ju ^aben!

Den jweiten Sag unfereS unfreiwilligen Aufenthaltes

in ber „33ig £reef*©tation" »erbrachten wir fo gut als e$

fid) unter ben Umftänben machen ließ. Ginige üon uns

fptcücn »or ben ©ebäuben auf bem grünen Singer SBafl

unb Sttingwerfcn unb Anbete fpähten mit gelbgläfern nadj

Onbianern unb ©tageS ober fc^offeu nad) ber (Scheibe,

wäljrenb bie Damen, welche, al« bie ©efeüfc^aft fid) Der*

größerte, bie SBilben gan$ unb gar t>ergeffen Ratten, in

Segleitung einiger Ghefterftelbö an bem bicfyt tynttx bcr

(Station fließenben Sad) (ich am ftifdjfang amüftrten. Gin

feljr ^ä^ic^eö Söüffelfalb h)urbe r>on ber Ougenb ganj be=

fonberS bewunbert. £\v>ti jalnne ^ßrairieljunbe (spermo-

philus ludovicianus, ber ameriranifcfye £>amfier), welche fid)

auf bem $>ofe in Grblöc^ern häuälid) eingerichtet Ratten,

nahmen am meiften bie Aufmerffamfeit in Anbruch- 3ene

pufcluftigen X^ierc^en, roetc^c mit ihren furzen ©chtoänjen

vergnügt webelten, wenn fte mit einem lautem ,/Xfdjirp!" —
„Sfdjirp!" r>or unö in ihre 2'6ü}tx flogen, um balb barauf

wieber flug heraufijuguefen, als wollten fte fagen: „9ca nu!

ihr habt ja nur ©paß gemadjt!" - würben wir nicht mübe

ju betrachten, ba fie ebenfo liebenSWürbig alö frech toareu.

©egen äRtttag brachten bie Damen uon ihrer Stattet

ein paar lninbert t-on anberthalb biö aehn £oU lange gifchc

3urücf, weldje mit 3ubel begrüßt würben, unb bie wir bei
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Xifdje, in SSutter gebraten, bcn trocfcnen SBüffctfleafö bei

weitem oorjogen. Saum Ratten wir unferen 3mbi§ be*

entigt, o(« ber frofye SKuf: „bie ©tage! — bie ©tage!"

erfcfyoU. ö$ war feine £äufd)ung. 2>ort fam ber füljne

©teppenfafyrer oom fernen SBejten fyer, unb batb barauf

fprengte ba$ fdjnaubenbe ©edjögefpann über ben grünen

tyian fyeran unb würbe bei ber ©tation mit $>urral) em*

pfangen. 3U unferer großen 33eru!)igung oernafymen wir,

bag auf ber gafyrt t>on £)ent>er bi$ fn'erljer gar feine 3n*

bianer gefeljen Worben waren. @egen $lbenb langte nod)

eine ©tage mit *ßaffagieren oon ©atina an, unb eä war

üon ben bt« an bie 3^nc bewaffneten 3nfaf[en ber oier

^Poftfulfc^cn fo tebenbig in ber ©tatton, wie in einem

getbtager.

Slber bie $eit brängte unb tötr rüfteten un« jur

©eiterreife, ©d)on war ber 3J?onb aufgegangen. S)tc

v
J3ferbe Ratten fid) genug ausgeruht unb waren eingeführt,

unb ber jtutfdjer fnaüte ungebutbig mit ber ^ßeitfdje unb

l)ie(t mit 3J^ür)c nur bie fidj bäumenben Spiere, ©d)neü

nahmen wir äße unfere ^ßtäfce in ber ©tage ein. $)ie

©pröftünge ber ßfyicagoer gamiüe würben unter 3 c*cr8es

fcfyrei in bie Äutföe erpebtrt, w%enb ber $apa mit feiner

fdjledjt gelaunten (StyefyUfte fräftige Komplimente au$taufd)te

unb ein $aar jurücfbteibenbe ©olbjäger ftd) laut in an*

$ügüd>en SBifcen über ©anbty unb ba« „Saby ergingen:

ba ließ ber Sutfdjer mit einem fräftigen ^ßeitf^en^ieb auf

bie 9?offc biefen bie 3^8^ fließen unb fort fprengte in

geftreeftem (Mopp unfer mutige« ©edjSgefpann. SU« wir

bret ^affagiere, bie, mit ben getabenen Südjfen in ber

§anb, auf bem Shitfdjenbadje $(afc genommen Ratten, bie

€>ütc fcfywenften, erfdjoEt fyinter un« ein taute« »good bye!"

— unb faum war ber lefete 2tbfdn'eb«gruf$ oertyaflt, a(«

wir bereit« eine fyalbe 9JJei(e entfernt, in rafenber Site
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über bie näcfyfte 35obenljebung jagten; btc ©tationSgebäube

entfdjtoanben unferm 23ltd unt> toir waren wieber allein

auf bleidjer, enblofer, monbbeleudjteter (Steppe.

grifefy auf, ifyr Kenner! f;ebt ba8 Jpaupt unb fc^ütteft

bte 2Käfynen unb trabt eilig fyin über ben glatten *iß(an,

mit fyod) gehobenen Jpufen! unb bu, IDfonb, mit bem

läcfyelnben Slntlifc, gieße bein fjeHeS SH$t über bie weite

(Sbere, baß nidjt bte tütfifdjen, blutgierigen 2Öilt>en jtcfy un=

erwartet un$ nafyen! — gort! — fort! — immer gen

3Beften — unb fcfyarf gefpa'fyt Sameraben, üom fyoljen (Sifc

unb taS gute geuerrofyr fertig jum (Sdmft! Seine 9?ad)t

ifl biefe jum (Schlafen bier oben auf eilenber Sutfcfye, wenn

ber teufltfcfye geinb un$ oiefleid)t Ijinter bem nä'djften £>ügel

jum Slutfeft erwartet. Sa« fdjleidjt bort brüben unb bueft

ftcb im fyoljen ©raS — jroet — brei — mer ©eftalten?

(£otwte$ finb e$, bie feigen Qafalö ber (Steppe, bie ausgingen,

um ©räber aufjufpüren unb £eiefyen au$$ufcfyarren, ober

oiefleicfyt einen lahmen Düffel fyinterrücfo im Schlafe ju

überfallen. SRidjt gefeuert, greunfc! e$ möchte ber Snafl

\m& grimmigere geinbe fjerbeileden, erbarmungSlrfere, als

Jene £)tyänen ber (Steppe, gort! gort! immer gen SBeften

— unb titelt mübe geworben, ifyr waderen 9ioffc! Sßas

fdjnaubt ü;r ängftlicb unb blieft $ur (Seite? — §a! bie

fc^roarjen Ruinen finb eö, nafye am 2öeg, bie grauftge

(Stätte, wo nod) cor jwei 9?äd)ten bie rotten Xcufel tuü=

treten mit 2J?orb unb 33ranb unb (5ntfc(jen. 2Bar'S bod),

als ob Suna ifyr
s
2lntlifc toerbarg fyinter Jener finftren 2Bolfe,

um nidjt ben (Scfyredenöort ju febauen, wo brat?e SR&mtet

tterftümmelt, jerfyadt ben £ob fanben in ben praffelnben

glammen — mit juefencen, blutenben ©liebem lebenbig

verbrannt! — (Sin SRubel 2Sb'lfe fliegt au$ ben Ruinen,

wo fte naefy Seidjen gefpürt, unb im geftredten ©alopp

jagen wir weiter, vorbei an bem Orte be$ Sntfe^en^.
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gort! — gort! - immer gen SBeften! bie fangan*

(dmjellenben $ü>iel fnnan, fyinao in rafenber (Sife. 2öi(b

fpringen bie Dioffe jur (Seite unb [türmen mit fcfynaubenben

Lüftern in tüettem 23ogen t^tnait^ auf bie pfabtofe (Steppe,

unb ein fdjtoarjer £o(o§ ergebt fid) bid)t üor uns im

2Bege. (Sin Süffel tt>ar e$, ber bort Stefta getjaften, unb

jefct erfdjredt norbtüärtS flüchtet im fdm?eren ©afopp. —
(Sefyt! fcor unö liegt ein einfame« $au« mit niebrigem

£ad). SöifbeS ©ejaudjje lägt ber Sutfcfyer erhallen, um

fcie fd)lafenben Männer in ber naljen (Station ju ttetfen.

3ammergefdjrei unb (auteS deinen ertönt au8 bem SBagen:

jDie grauen unb Sinber toalmten Beim Oaut^jen be8

$utfcfyer$, e$ feien bie 2öttben gefommen. (Sin unbanbigeS

©elftester fcom 23ocf beruhigt fie halb — unb fyier fjäft

unfer bampfenbcS <Secfy$gefpann nadj einem <Sdmefl(aufe fcon

ein unb jroanjig cngltfdjen 2Kei(en t>or ber einfamen Station.

SBorfidjtig öffnen bie brei Ctafaffen beS (Station^

gefönte*, mit beu Steffen in ber £>anb, bie Jljüre, um

ficfy ju öergemiffern , baf} ifmen nid)t ber Verrat!) genagt,

xln ber (Srbfd)ani,e fyatten fic gefd)(afen, bie in ber TOfyc

ron ben meiften biefer (Stationen erbaut ift unb burefy unter»

irbifdje ©änge mit bem Sßoljmbaufe unb ben (Stallungen

^erbinbung fyat (Sin *ßaar $ol)(&ttfe mit ^BoHbecfen

tarauf, ein Krug SBaffer, unb ein geringer ^orratl) fcou

getrodnetem 33üffclf(eifd) unb Ijartem
t
3rotcbacf, nebft einem

^anjen Stoffenatfenal fiub ber 3nfya(t biefer (Srbfefte, ber

iri) einen flüdtfigen Sefudj abftattc. 5Iuf terfcfn'ebenen

©teilen öffnen ftd) ©djießfdjarten burd) bie (Srbtoänbe biefer

t>on äugen unzugänglichen unb ben 2öi(ben uneinnehmbaren

gefle. $ber fefcon fnaflt ber Sutfdjer mit ber ^eitfcfye unb

ma^nt taut rufenb bie ^ßaffagiere eiujufteigen. Sin frifd)e8

SedjSgefpamt ftefyt eingefdn'rrt unb fdjnell wie tt>ir gefommen

ei(en tm'r weiter. —

Digitized by Google



24

Der borgen ift angebrochen, f(ar unb froftig, unb

ber Sötnb, roelcber ftch toährenb ber ftadjt gelegt hat, bläft

roteber recht fräftig, nicht ftoßtoeife, fontern in langem,

gleichmäßigem Buge. ^efe unablafftg roehenben, ben feinen

<Sanb forttreibenden heftigen SEBinbe finb mit bem fcf/arfen

SBitterungöroechfel naßfalter SSinter unb trocfcner (Sommer

bie $>aubturfache ber bielen groteSfen 5c^formationen, benen

man auf ben ßbenen Begegnet. Der feine flüchtige (Bant

nagt unauffyörüd} an ben berehrjelt fidj erhebenben ©eftein=

maffen. 3m Saufe oon 3a^rtaufenben rourben bie fcerroitterten

ober roeidjeren !Xt;ei(e be8 ©eftetn« buchftäblich fortgeblafen,

bie härteren gelSftücfe bagegen Blieben flehen unb bitbeten

tom fanbgefc^roängerten 28inbe in rounberbare formen

fojufagen aufgemeißelt, oft bie überrafcfyenbften Figuren, —
natürliche DbeltSfen unb ©äulen, meilenlange «Steinbämme,

täufc^enb äfmtidje 9?act)bilbungen öon Domen, Saftionen,

riefigen ©tanbbilbern, Ruinen bon Sempein unb ©d)löfferu,

S3ogengängen, creneflirten dauern unb taufenberiet mer/r

2lbfonberli<hfeiten. 3n gotge beö fc^arfen SBinbeS ift bie

fuft in biefen ©egenben außerorbentlid) jehrenb, babei aber

fo rein, baß eine ßrfältung in biefen ©egenben ju ben

größten (Seltenheiten gebort. Der fatalfte Ruften ober

€>cr/nupfen roirb Siuem ^ier binnen fcier unb jtoanjig <Stun=

ben complet fortgeblafen. ©inen Appetit entroicfetn bie

Ueberlanbreifenben, ber fie felbft in (Srftaunen fefct; aber

recht fatt roirb trofc aöe3 (Sffenö bodj Seiner bon ihnen.

2Bir fuhren am <Smofy £ill*gluffc, einem feilten

unb fd)Iammtgen ©eroäffer, tym, nad) reellem biefe ©tage=

vJioute ihren Tanten erhalten §at Die ©egenb roar mit*

unter jiemltdt) hügelig, unb oft überrafcbten unfl bie feit*

famßen gelSformationen. $te unb ba trat ©chiefer 3U

Sage, unb an mehreren fünften geroaf;rte ich treibe* unb

(Sanbjicinbanfe hart am 2Bege, bie roie natürliche (Steinbrüche

Digitized by Google



au$fahen. ®ann »Uber verflachte fich bic ©egenb unb ein

mit golbgelben ©ternbtumen gefchmüdter grüner £ep|nch

erjfredte fid) enbloS ringsum. SWitunter jetgten ftd) ©er*

einleite ©djaaren fcon Süffeln (SuffaloS), toel^e ftd) fobatb

fte bie ©tagefutfehe getoa^r tourben, in Setoegung festen,

um bie ga^rfhaße fcor un8 ju überfebreiten. (Sie fdu'enen

bie8 entfd?ieben a($ einen ©hrenpunft a^ufehen. Unermübet

rannten bie getoaftigen Spiere, mit bem bufdjtgen §örfer

bic^t (;inter bem ftäntmigen Dorfen unt> ben jierlidjen Seinen,

halbftunbenlang mit tief gefrümmten dürfen im fd^eren

(Salopp neben un$ \)tx , bie $unge *an8 au$ ^em £ö*fe

hängenb, immer näher fommenb unb unbeirrt burd) bie

©chüffe, xoddft n)ir fahrenben 9?hnrob3 ihnen gelegentlich

jufanbten. Unferen im fc^ncOftcn Sauf bahineilenben fedfyä

9?offen gewannen jene fdjeinbar fo unbeholfenen liiere

immer mehr unb mehr Scben ab unb erreichten JebeSmal

ihre 2lbfid)t, bie ©tragen fcor bem SBagen ju freuten. —
(Sin £>etachement ton fünf Süffeln pafftrte nach c incm

folgen SBettrennen oon ettoa adft englifchen Reifen feine

jtoanjig ©chritt fcor un$ über bie ©trage, nach toelchem

©iege fic plö^lich mit bem Saufe einhielten unb ruhig

roeiterfpa3ierten. 211$ $lnerfcnnung ihrer Srafcour unb

SluSbauer unterliegen toir'ä Jenen ritterlichen SifonS (SinS

auf ben jottigen ^ßetj $u brennen.

©in paar Sftal genährten toir Heine 9Ibthetlungen »on

Antilopen, jener perfonificirte ^oefie ber ©teppe, toelche

gracib'8 über ben $lan Mitteilten unb balb ^intcr einer

Sobenljebung üerfd)toanbett. Mitunter blieb ein« ber Zfykx*

chen oon einer fliehenben ©djaar ftet;en unb bliefte un$ oer*

tounbert ein paar SWinuten lang an, vorauf e$ plöfclich

fehrt machte unb eilig toeiterrannte. 2)urch eine rothe

gähne (äffen fte fidt) leicht in Süchfenfchugtoeite fyttanto&tn,

ba fte augerorbentlid) neugierig finb. 9iannte eine Antilope
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auf ifyrer ftinty jufäfltg an bic Janbfrraße, fo prallte fie

unfehlbar baoor tute t>or einer fremben grfdjeinung juvücf

unb fto\) auf bemfetben Sßege, auf t>em fte gefommen, »eher,

big fie unferen 23licfen hinter einem £üge( entfd)n>anb.

ein« biefer nieblicfyen £fyiere näherte fidj un$ bis auf etroa

fyunbert (Beritt unb bücfte un$ eine geraume £t'it Oer-

rounbert an, el;e e$ 3urüiffIolj. (§8 toar ein erregenber

Moment, baö allerliebfte £r;terdjen, beffen gfattcS 23(ieß

in'« getblid} SBraune fpielte, fo nafye ju fefyen, als fei e$

ein jaljmeä Sftefy. Seinem fcon uns fiel e$ ein, baffelbe

burcr; einen ©djuß ju erfdjrecfen unb ntc^t« fyatte icfy Heber

getfyan, als e$ ju ttebfofen.

„Antilope, 3tcrlic^ 2fyercf)en,

Wit ben klugen, fonnenljefle,

<5ag', roarum fo fdjeu, fo flüdjtig,

$)er <Sar>annen bu ©ajcflc?"

„3Benn bu burd) bie bunten ©räfer

Silejt mit ben leidsten $ufen,

Sdjroebcnb, roic ber $oge( flieget,

äftödjt' idj gern bid) ju mir rufen!"

„Itftfdjtc beinen braunen dürfen

©treidjeln, nicblicbe ©ajelle,

Unb tir in tie Sleuglcin fdjaucn,

3n bie 5lcug(ctn, fonnenfyellc
!"

<3pracf)'S — bod) el;' id) faum bie Söortc

3« ber Steppe 9)?aib gerufen,

(gdjroanb fie fyinter grünen £>üge(n,

3£ie wfdjämr, mit leisten £mfen.

Digitized by Google



27

Sitte aefyn bis jtoölf engüfdje Stfeilen famen toir natf)

einer (Station, too bie Ererbe getoedjfelt tourben (Sie fafyen

fid) fo äfynltdj, toie ein Ei bem anbern : Ein niebrigeS

£ol$fjau$, nebft (Stallungen unb $eufd>obern unb bafyinter

• eine, mitunter jioei Erbfeften, benen bie (StationStoä'djter

ben 9tamen „33eutelratten(öd)er" (gopher holes) Beigelegt

Ratten, nadj ifyrer Slefmücfyf'eit im 33au mit ben Erblödjern

jener auf ber (Steppe in großer £afyl lebenben Styerdjen.

%)lit ben 1 50 bis 200 englifcfye teilen toon einanber ent*

fernten SMitairpoften ber bereinigten (Staaten bübeten Jene

(Stationen ber <Stage*Sompagnie bie alleinigen £ud)ni ber

Sioiltfation auf ben Ebenen. $lber nirgenbä fyatte man

fidj bie SKüfye genommen, ©arten anzulegen, obtoofyl bei-

geben öortrefflid) unb Jünger in 9)ienge jur ©teile toar.

2)aö 23auf;ol$ ju ben ©ebduben mußte auS einer Entfernung

oon breil)imtert bis fcierfyunbert eng(ifdf)cn leiten oon

$>enüer fyerbeigefdjafft toerben. £>ort foftete baffelbe öierjig

Dollar«, ber Transport bis an Ort unb (Stelle beS $er*

braud)S einljunbertunbfünfjig bis jtoeiljunbert ^Dollars für

taufenb §uß. 3>er s,ßrciS t>on Sörennfyolj beüef fid) auf

fünfunbfiebj'g Dollar« bie Sllafter. 2Belfd)forn jur ftütte*

rung ber ^ferbe unb 2ftaultfn'ere, ?ebenömitte( aller Uxt 2c.

lofteten einen viertel Dollar taS *ßfunb allein für ben

Transport, unb alles bie« mußte fcom 2Beftenbpunfte ber

^ßacificbafyn ober fcon 3)em?er fyerbetgefdjafft werben. S)aÖ

^ßaffagegelb oon 375 Dollars für bie Steife öon feaüeiu

toortl; in SanfaS bie SBoife Eitt; in 3batyo toar bei fo

betoanbtem *PreiS* Mourant auf ber Ueberlanb*<Stageroute

ntc^t übermäßig fyod) gefteöt. X»tc Entbehrungen toäljrenb

biefer 9?etfe Ratten toir namentlich bem auf ben Ebenen auS*

gebrochenen 3nbianerfrtege ju oerbanfen, ba toegen ber

<Sd)tt)ierigfeit unb ©efaljr beS Transportes bie Sebent*

mittel überall in ben Stationen feljr fnapp toaren. (Sonfi
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freilich pflegten ©emüfe, 3. 93. Spargel, grbfen, SomatoS ic,

eingemachte 3?™^, duftem, Rümmer, ©arbinen unb ber*

gleiten einem an chnlifirte SebenSweife gemeinten Otogen

äußerjt annehmbare £)inge in luftbicht »erfchtoffenen Sßlech*

büdjfen 00m Dften eingeführt ju werben. 2lber roir befamen

für anbertfyalb 3)ottar8 bie 9Kahl$eit nur wenig oon ber*

artigen ©engten $u fe(;en unb mußten un8 — £)anf ben

Onbianern! — meijienS mit ranzigem ©pect, fd^le^tem

2ftai3brot unb nod) fct)(cc^tcrem Kaffee, mit troefenem SJüffel*

unb pifantem 2lntilopenfleifch begnügen.

2ln jeber ©tageftation unterhielt man un$ fetbftber*

ftanblid) mit httarfhäubenben (Srjähtungen bon ©raufamfeiten,

welche jüngft öon ben 3nbianern öerübt worben waren, unb

bie ftereottyp geworbene ghrage, ob wir auch 8ut bewaffnet

feien, fowie ba$ Üftitleib, welcbeS man mit ben grauen

unb Sinbern hattc, fingen nachgerabe an, langweilig %\\

werben. Sir wünfehten ben- großen Brenne Häuptling

©eneral ©djlifcnafe (Cut Nose), welker ben 23au

ber ^ßaeifiebahn fcerhinbern wollte unb eine fpecietfe üflatice

gegen alle SSletchgefidjter hegte, auch einmal bon Angefleht

ju Angefleht $u fdjauen, — natürlich nicht mit 3U Dielen

oon feinen eleganten feibgarben! 2Bir waren jefct innerhalb

ber ©renken feine« #?egierung$bejirf$ unb befanben uns

auf ber gefährltchften ©treefe jwifchen ©altna unb £)enber.

3)ie Sonne ftieg fyotyx. Hm §orijonte lag e$ bor

unä wie eine lange Reihe bon weißen Seifen, an benen bie

£uftfptegelung ftch brach, als branbete ba$ Stfeer bort am

fernen flippen geftabe On ber Wä^c eine« oereinjelt in ber

GEbene emporragenben Alfens, welcher nadj fetner, freilich

etwa« hergeholten Slehnlichfeit mit einer alten Ritterburg

ber ©d)loßfelfen (castle rock) hieß, foHte baS £>aupt*

quartier be$ blutbürfttgen (Ehehenne*£>äuptling$ fein. Unfer

fiutfeher behauptete, ein intimer greunb t>on „©chtifcnafe"
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ju fein, ben er als einen im Umgang ganj gemütlichen

Serl fenne. Derfelbe ^ätte ihm aud) auS alter greunb*

fdjaft baS 33erfprechen gegeben, ihn nicht ffalpiren ju toollen,

fall« er ifyn einmal in ber ©tage $u faffen befäme: ein

aüerlteSfter £rojt für uns sD?itreifenben! — Unfere fechS

©raufchimmel mußten bieSmal ohne Aufenthalt neunjehn

engftfehe teilen $urürflegen, ba bie nächfte Station „Saftle

9?ocf" auS gurc^t oor ©chlifcnafe bon ihren 93en>o^nern

mlaffen toorben loar, unb man 9?temanb finben fonnte,

ber in einer fo intereffanten ^a^barfc^aft fein Dorntet!

hätte auffchlagen rcolleii. Die ©tage glid) einer ben>eg*

liefen ^eftung. 3eber ton ihren fünf männlichen 3nfaffen

hatte eine $>inter(abungSbüd)fe in ber £>anb, Deooloer unb

lange Doldnncffer im ©ürtcl, Patronen unb 3&nto$fit4cn

in allen Saferen, um bei einem ettoa oorfommenben @e*

fedjt nicht lange barnach fudjen ju müffen. Drei oon uns

l;atten auf rem futfehenbache Soften gefaßt unb jtoei faften

im SBagen, Crincr an jebem ftenfter. fällt unfern 3*lb*

gläfern unb Dperngucfern refognoScirten toir unabläffig

bie ©egenb nach aüen Dichtungen unb beachteten faum bie

pufclufttgen ^rairtehunbe , toelche mit lautem „Sfchirp!

Xfdn'rp!" bicht neben ber 6tra§e hi" 5 unb herliefen, ober

auf ben Hinterbeinen vor ihren Nochern bafaßen unb, mit

bem (Btummelfchmanj n?ebelnb, uns fred) anblinjelten, als

wollten fte fagem: „9?a nu! toaS tl;ut il;r benn fo gar

gefährlich'." 6ogar bie ftch l)itx recht zahlreich jeigenben

Süffel unb Antilopen hotten jcittoeilig alles 3nterefl[e für

uns »erloren.

©lüdlid; toaren toir neben bem linfer $>anb nahe an

ber ^anbftrafee liegenben „<5d)lo§felfen" vorbeigefahren,

fotote an einem mächtigen gelSpfeiler, ber ftd) nicht toeit

baoon jäh auS ber Siefe emporhob, unb balb jeigte ftch

uns bie berlaffene Station „ßaftle 9fod". 9llä ich »er*
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nntnbert barauf fyinbeutete, ba§ biefelbe oon ben Qnbtanern

nicfyt 3erftört toorben fet ^ tooran fte bocfy Sftiemanb fyätte

fyinbern fönnen, erfuhr icr>, eS fei ©runbfafc bei ben 2Bilben,

nie toerlaffene ©ebä'ube ait$ gurdjt t>or einem fcfylau angc*

legtent £>interljalt $u betreten, aud) fonne bie ©tationSroacfye

unbeforgt Leiber nnb SebenSmittel aurüdlaffen, roooon bie

Onbianer, toeldje Vergiftung, anftecfenbe $ran%iten oter

verborgene £)öflenmafd)inen argroöfynten , gennft nicfytS an*

rühren roürben.

«ißlö&lid) fyieb ber Sutfcr/er mit einem gludje auf bie

©raufdu'mmel loö unb beutete nad) linfS hinüber, üon roo

eine lange 9?eir)e bunfler ©eftalten, bie roir ^affagiere nidjt

hiatyUt Ratten, über einen fid) fanft abbadjenben £öl)en$ug

f^nell näljer fam. 3)a roaren fte., bie gefürd)teten 9?otr)*

fyättte! — $ucfy roir Ratten unfere Xobfeinbe Mb burdj bie

^etbgläfcr erfaunt. - (§3 motten ifyrer brei§ig bis vierzig

fein unb fte Ratten eö offenbar barauf abgefefjen, un« ben

2Beg $u oerlegen. $16er roir Ratten etroaS ben 23orfprung,

bie (Straße ro.ir glatt roie ber 33oben einer Senne unb

unfere ^offe waren feinenfaUS oon ber langfamen ©orte.

SBracfy uid)t8 am ©efe^trr ober an ben Sttäbern, fo toar bie

$ht$fidjt, unfere ©calpe ,51t behalten fetnefltoegS f;offuung$lo£.

Dem £utfd)er bebeuteten roir, nur auf bie ^ßferbe, taS

©efdn'rr unb ben 2Bagen 5ld)t ju geben, roir würben tfmt

bie roilbe 23anbe fdjon vorläufig 00m feibe Ratten!

93a(b Ratten aud) bie Oubianer erfaunt, ba§ fte k>on

itnS gcfefyen roorben roaren, unb e$ begann nun ein im

l)öd)ften ©rabe intereffanter SBettlauf auf £ob unb ?eben.

Unfere ©raufdjintmel fdnenen bie ©efafyr nidjt minber als

roir )tt roürbigen, fte traten ba$ s3)(ögüd)e unb flogen gleidj«

fam über ben $lan. 2>od) geroannen unö bie 3nbiauer,

roe(d)e feittoärtS von unä fcfyräge fyerüberjagten, mefyr unb

mefyr 23obeu ab. (Sobalo jene in ben 23ercid) unferer roeit
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tragenden 5öüd)fen gcfommcn waren, fcfyicften wir il^nen,

um nidjt migoerftanben ju »erben, bag wir feineSwegd ge*

fonnen feien, tte fcfyönen ©raufdummel unb unfere ©calpe

gutwillig IßretS $u geben, <5djug auf ©djug ju. Die betten

©olbgräber au$ SWontana, wetdje im Sagen gefefjen Ratten,

fdjwangen fid), ifyre SBüdjfen in ber £anb, burd) bie genfter

auf baö Äutfdjenbacfy, um oon bort bequemer fliegen }it

tonnen, ein Shmftftücf, beffcn ÄuSfityrung bei ber wilben

gafyrt feine geringe ©efd)irfüd)feit erforberte. 2öir fünf ^affa*

giere liegen nun ein (Schnellfeuer auf bie wilbe ,£)orbe loS,

als ob wir eine (Sompagnie Sdjarffcfyüfcen am 53orb Ratten.

3>ie 3nbiancr antworteten uttti mit Feuerwaffen, unb

(*incr Don ifmen (;atte fogar bie grecfyfyeit, näljer alö Mun-

tert «Sdjritt gegen und l;eran$ureiteu unb ein paar SRaf auf

und ju fdjiegeu. Ter berühmte Sdjlifcuafe war eö nidjt,

beu ter Sutfdjev fidler erfannt hätte unb ber fid) als

commanbirenber ©encral wahrfdjeinlid} in gemeffener (Snt*

fernung hielt. 2£ären bie anbern Onbianer fo füljn tt)ie

jener SBorreiter gewefen, fo Ratten fie und ohne grage burdj

einen SRaffenangriff leidet bewältigen fönnen. 516er baä

mugte ihnen wol;l $u gefährlid) fdjeinen. Letten wagen bie

3nbtaner, welche oon DJatur hinterliftig fiub, einen offenen

Angriff. 53ei bem geringsten unerwarteten 2Biberftanbe

(aufen fie baoon unb greifen in ber Stteget nur ba an, wo

fie jwanjig gegen ßinen ftnb, ober wenn fid) i^nen bie

©clegenfyeit bietet, fid) in einen fidjern ^unterhalt legen ju

fönnen. 93on ben alten (Stagefutfdjern unb ben oerwegenen

ecrittenen ©renjjägern werben fie als geinbe grünblich ber*

adjtel 3ti unferin gafle warteten fie nur barauf, bag etwa«

am ©efdjirr ober am ÜBagen bräd>e, um aläbann über

und herzufallen. 3Dag fie ba$ ©efpanu ntcberfd)iegen unb

wir fo unrettbar $>aoarie leiben unb ihnen in bie £>änbe

fallen würben, braudjten wir md)t 3U befürdjten, auger eö
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träfe eine fd)(cd)t gezielte Äu^eC ein$ ber *ßferbe; benn ouf

bie ©raufdjimmel Ratten fte e$ befonberS abgefefyen. Unfere

©falpe galten t^nen nur als eine angenehme Beigabe.

Die Onbianer fafcen, ober oiehnetyr lagen rote ange*

roadjfen auf i^ren ^ßonieS unb beeften fidj auf ber oon

unö abgeroenbeten ©eite t^rer ÜEIn'ere fo t>ie( tt)ie möglidj

fcor unferen kugeln. Die meifkn toon ilmen ritten olme

©attel unb hatten al$ 3auu e ^ncn £eberriemen um ben

Unterfiefer üjreö ^ßferbeö geklungen. 2Baö roir oon ihren

roth bemalten Örafcengeftchtern ju fefyen befamen, unb baö

teuflifcfye ©efyeuf, baß fte unifono angeftimmt, benahm unö

bie iuft, ihnen brüberüdj bie £>anb $u reiben. 3n ber

Äutfc^c matten bie fd)reienben grauen unb Sinber eine

93ocaIbeg(eitung $u bem ©cfytachtconcert, alö ob bie 2Bt(ben

fic bereit« beim ©djopfe Ratten. Mehrere Sugeht flogen

unö jiemlid) bietet bei ben Dfyren oorbei, unb aud) einzelne

Uferte fc^toirrten herüber, bie oon ben Snbianern in h°hcm

Sogen gesoffen rourben unb unö faft fo unangenehm roie

bie ftugebi Dortamen. Dodj jielten bie Onbianer erbarm*

üdj unö tourDen augenfd)ein(id) burdj unfer ©djnellfeuer

ftarf beunruhigt, limjehte oon ihnen blieben roeit jurücf

unb hie unb ba lief ein reiterlofeö ^ont) fort, beffen Gigen*

t^ümer oon unfern ftugeln getroffen roar ober, biefelben

fürdjtenb, ftdj auf ben ©oben geroorfen hatte. 9kd;bem bie

Seufelöjagb fo eine 33tcrtefftuntc gebauert, oerfdjtoancen bie

3nbianer, roe(d?e rooI;( bie näcfyfte Station, roo unö $ütfe

erwartete, bemerft hatten, mit ftrategifdjer 2)?ctflcrfdr;aft

ptöfcüch hinter einem £ttge( unb übertteßen unö baö <5d}iati)U

feto. Unfer @efed)töfd;aben beüef ftd} auf ein paar Suge(*

lödjer in Dnfet ©am'ö ^oftfädfen, bie oben auf ber ©tage

feftgefdwaflt lagen, ein Socr) burdj ben £mt eine« ©olb*

Jagerö unb einen teilten ©tretffdjuf}, ben ber Sutfcfyer am

Dbcrarm ermatten tyatte. Den föothhäutcn ein ^ö^ntfd^cö
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Metoofyl nebft (Sompttmenten on ben „©eneral ©chltfcnafe"

nadjrufenb, waren feit bennodj froh, mit ungefchorenem

Raupte Set ber nädjften (Station anzulangen, wo wir unö

nach ber fiegreich beftanbenen $et$Jagb tüte bie §e(ben einer

mobemen 3üa3 fämmtlid) ftofy in bie SBruft Warfen.

Wach furjem Aufenthalte befanben wir unä mit einem

frifdjen ©ech$gefpann auf ber Sfikiterreife. 2Boflte id) ht*

Raupten, baß wir, trofc unfereä 8iege8raujche$, uns nach

ter 2öieberho(ung eineS folgen ©djarmüfcelS mit ben SRoth*

Rauten feinten, fo müßte id; entfd)ieben unwahr reben.

9tod) tote öor recognoScirten wir bie (Steppe mit unfern

Dperngläfern unb Waren ganz aufrieben bamit, feine 3n-

bianer mehr in ©idjt ju befommen.

Antilopen unb Söüffct 3eigten fid) jefct immer zahlreicher;

bie ^rairie^unbe hätte man nad) Saufenben jählen müffen.

Diefe gefefligen ZfyzTdjtn (eben in förmlichen Dörfern bei*

fammen. SDtc etwa bier ©tunben fcon gort Searnty ent*

fernte fogenannte „£mnbeftabt" , in welcher bie Erblöcher

in regelmäßigen Abftänben zwanzig bis bretßig guß bon

einanber entfernt liegen, foH fid> fcofle fiebeu engltfdje

teilen toeit erftreden. Die ^ratriebunbe (^ifch*£on*2Bifd)

werben fic fron ben Qnbianern genannt), Weldje fid) bon

©ra$ unb SBurjetn nähren, finb um 2Benigeö größer, alö

bie Eichhörnchen, bunfelbraun t>on garbe mit weißem SBaucb,

unb gehören zum ©efdjledjt ber £amfter. Der Warne „^rai*

riefmnb" ift gerabe^u abfurt. 3hr „Sfchirp! Sfchirp!",

Welchen Saut fic, mit bem htqen ©djwanje webelnb, oft ein

3>u£enb SDfale fchneU nad) einanber wieberholen, ^at nicht bie

ßeringfte Aelmlichfeit mit §unbegebeIL SDie luftigen Keinen

Z\)kxt haöen P^h «gcnthümüche $au$genoffen auägefucht.

6ie (eben in ©efellfchaft bon biminuttben Eulen, welche

man oft am Eingänge ihrer Köcher fkif wie ©renabiere

baftehen fleht, tote e$ ^etßt , um SBache für „bie Kanutte"

3
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ju galten. 3U *>*c fer geboren aud) nod) Slajtyerfdjlangen,

gehörnte ©bedien unb ?anbfdn'(bfröten , roelcfye afle mit

ben Suten unb *ßrairiefyunben in berufenen üfteße frieblid)

beifammen motten. 2lber (efctere fpieten bie 9Me beö

,]pau$fyerrn unb führen ba# (Sommanbo in ber gfamilie.

(Bit finb bie fibetften ©efdjifyfc, roefdje man fidj nur beuten

fann, unb roir gewannen fie fo Heb, bag cö un8 nie einfiel,

fie mit einem (Sdntffe )u tobten. 9?ad) iljrem runben, tooty*

genährten Äeufteren 311 fdjfteßen tonnten fid) bie SBifdj*

Xou*2Bifdj ntdjt über fd^(ed>te Reiten bettagen. Ober »ar

t^tteit ba« fröljlid>c ©einütfy unb bie angenehme ©efeüfdjajt,

in wetdjer fie fid) bewegten, jur ßorpulenj juträgttd)? s2Iud)

beim SRenföen rennen ja bie ©egriffe ©emütbücfyfeit unt

2Bo^l6cfctbtt>ett nidjt gut üon einanbev getrennt werben,

unb unter ben gieren gilt Wofyt biefelbc bieget!

2U$ magere äJfurrföpfe fönnen unter ben Steppen*

bewoljnern bic ljunMfotttfdjen (FotyoteS paffeub betrautet

werben, unb mit unferer grewnbfdjaft für biefetbeu war e$

ntdr)t Weit fyer. (Einem fetdjen ^rnngerleiberpaar, ba<3 uns

au« bem fyalb abgefreffenen Cabatter eines bidjt am SBege

tiegenben fcerrecfteu Düffels fdjief anfafy, madjten wir feinen

focialen @tanbpunft mit etlichen 9tet>ofoerf<$ftjfen balb ftar

unb ftörteu eö tu feinen Betrachtungen über ben wofyl*

fdnnecfenben ©uffafc. £)iefe 3afal3 ber (Sbenen finb fleiner

unb fcfylanfcr gebaut, a(3 bic SBötfe; fie fyaben ein fdjmut^U

geß, graugetbcS, (angl;aarige$ gefl. Mitunter rafdjette eine

53eutelrattc fdjeu buret) baä @raä, ein nicblicfycS Keines

Il;ier mit 'ißauSbacfen unb einem beöbraunen (Streifen auf

bem Sftütfgrat. Unter bem befieberten 23elf waren bie 33(arf

iöirb« in ganzen ©djwärmen vertreten
; ftibtfee unb gtänjenb

fcfywarjc ^aben, bie (enteren nie merjr a(S ein paar ber*

felben beifammen, bemerftc id) ju fcerfdn'ebenen Sftateu.

^rairiefmnbe geigten ftd) fefyr freier); bed) roaren bic*
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fetben fdjeu unb hielten fid) in ehrerbietiger gerne üon im*

fereu 23üd>fen. 23fetchenbe ^terffetette tagen ade paar

Rimbert (Schritt am 2Bege ba.

2öä^renb toir ftet« fdjarf nach feinblidjen Onbtanern

auäfpähten, *>oti beiten unfer Stteifcprogramm ftet« unan*

genehm unterbrochen werben fonnte, fuhren totr ruhig toeiter,

unb toieber tauchte bie (Bonne in ben £anbocean unb ba«

Dunfel ber yiatyt fenfte ftdj auf bie große (Steppe. Hm
fchtoarjblauen £>tmmel«gett)ölbe funfetten tie Sterne burefy

bte reine Suft, fo blanf, fo gltfcernb tt>ie man fte fonft nur

auf ^ot>en Sergen fdjaut. Der SBinb fyattt ft<h gelegt

unb ernfte ©title lagerte auf ber unenblidjen (Steppe, nur

unterbrochen bat! bem Gaffeln ber SRäber unb bem (Schnauben

ber Sttoffe. ©anj aflmählich ftiegen toir hinauf 3um 9?ücf*

grat be« ßontinent« unb waren bereit« jfteitaufenb gu§

über bem (Spiegel bc« 9J?iffouri, in einer too ber

Tfyau nicht mehr fallt. 9cach SKitternacht ging ber 2flonb

auf unb fegte feinen magifchen ©dreier auf bie Gsbene.

Die 9?ad)t war monbhett. ©djtafcnb tag

Die bleibe ©teppe ba.

9?ur ein GEotyote unterbrach

Die (Stille, toie bange« ©eflag'.

fautathmenb fchlepptc mühfam nur

Da« bampfenbe ©ed)«gefpann

Dahin bie hodjbelab'ne guljr

s
2luf tiefer, fanbiger ©pur.

$lm £>orijonte flammte auf

(Sin rother ^ßrairiebranb.

Die ^offe hoben ba« $aupt mit ©efchnauf

Unb horchten im fchneEeren J?auf.

3*
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^fjantaftifdje gelfen ragten empor

2Bie jerfaUcner £empetbau

3n UroBtenö ffififte. SKonbtidjtflor

Umfüllte ben offenen Cljor.

9)?ir bäudjt', fyod) fid) ein Sftinaret

3tt)tfd)en riefigen Guabern bort.

(Sin SftoSlem, beturbant, ftanb jum ©eSct

^luf fcfytointefabem fteläffefett

3d) fafc im toarmen 33uffa(orocf

Seim ffutfd^er; ber niefte tief.

Die ftfylaffen 3«3e^
s
<ßeitfd)enftotf

3n ber £anb auf Ijoljcm 93otf.

Die ^affagierc, in Deden getn'iflt,

Die fdjüefcn im 2Bagen fttü.

Die ©eifter ber ©teppe mit jaubernbem 23t(b

23c(cbtcn ba$ bfeidje ©efUb.

3d) Ijabe gau$ atfeine getoad^t

9Iuf fdjaufetnbem ©i(5, allein;

3d) tyabc belaufest bie ©eifter fadjt

2luf ber (Steppe in Sftonbfdjeinnadjt.

*

©egen SRitternadjt erreidjten roir bie (Station „WUe-

nument", roo wir eine $afy(reid?e SBadjtmannfdjaft, ber 9Retyr*

lafy nad; Deutfdje oorfanben. £>icr mußten nnr mehrere

©tunbeu ucrnmtcu, mii bie 3nbiancr £agä 3uoor fämmt-

üd)e 'jßferbe aft gute Seilte bon bort fortgetrieben fyatten

unb bie unfrigeu ber $ttufye beburften. Salb fyattc id) midi,

in eine roarnte äBoflberfe gefniüt, auf ben Sobeu fyiugc^

ftredt uub oergaft bie frembe Umgebung im feften ©djtafe.

!
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2, ihn ÜÖJonument nad) Denöer,

$ell festen bie ÜKorgenfonne be8 26. 2lpril burd) bie

/}cn(ler ber ©tation Monument, al$ ba8 farmen im £aufe

fcurdj bie Vorbereitungen $ur 2Betterreife midj auS tiefem

Schlummer toeefte. Toilette n>ar balb gemalt unb ba ba$

3rüljftü<f nod; nidjt fertig fo beeilte id) nud), bie Sinridj*

tung unb Umgebung biefer $arat>anferei ber ©teppe ettoa«

näljer in Slugenfdjein ju nehmen.

Die ©tageßation üEßonument, 183 englifcfye Steilen

Don ©aüna, unb 234 leiten oon £)enoer entfernt, toar

eine fogenannte ,,home Station" b. \). eine folcfye, n>o eine

5amt(ie rocl;nte unb grauen anftatt
s#ferbefned)te Äüdje unb

Söirtfyfdjaft befolgten. 3m ®egenfa(?e ju ben £rogtobt)ten=

toolmungen, roeldje mau oon Söig ßreef bi« Monument Käufer

ju nennen beliebte, tonnte biefeS füglid? als ein $otel gelten.

nette ftrembenjimmer, bie anfefynüdjcn Stallungen unb

tie fauberc Umgebung (teilten bev £)rbnung$liebe unb bem

SJW§e ber bcutfd)eu 23etoofmcr ein el;reufyafte$ 3eu9m§-

bem Ijoljcn Ufer eine« nidjt toett oon ben ©ebäuben

in felftgem 23ctte fliejjenben 23ad)e$ Ratten meine friegerifdjen

ftmbsleute eine Batterie Sanonen aufgepflanzt, um bamit

bie Söilben in gurdjt ju fe^cu. 1>iefe au« ber fterne ge*

foij?
fefyr gefäljrlidj auSfefyenben ©efdjüfce, tveldjc auf 2öagen

tfbern ftatt auf 8afetten ruhten, n>aren nid)t8 anbereö als

glatt gefällte SBaumftämme, mit gemalten SRofyrmünbungen.

Sfo ©teile ber Äugeln, bomben unb ftartatfd)en lagen leere
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23(ed)Md)fett bergetoeiö ba, unb lieferten augleid) ben 33e*

mi&, bag unfere 2Birthe, obgleich bem 9War$ bienenb, bod)

bie ^ßava^ernaUen be« griebenS, in ©eftalt oon duftem,

Sümmern, <5arbmen, eingemachten grüßten, fauren ©urfen

nnb ähnlichen
s$robuften ber cioilifirten 2)antee« Staaten,

fetneßtüegö oerfdjmähten.

(Sin adjtjig gug hoher, natürlicher DbeliSf, welcher fieb

in ber üftähe ber Station ifolirt erhob, hatte jener ihren

Hainen gegeben, kluger biefem merfioürbtgen geläpfeiler

bemerfte ich nod) eine 5lnjahl pittoreöfer gelSgebilbe, bie in

jatfigen gormen frembartig emporragten. $lber ber an biefem

borgen befonberS falt unb h ef^9 toehenbe 3Binb beroog

mich, meinen Spajiergang balt» einstellen. 3m gremben*

jimmer toar eS angenehm toarm, unb ben ^affagieren (am

e$ redjt gelegen, nach eingenommenem cortrefflidjen grüh*

jrücf, bis acht Uhr Borgens bis bie $ferbe ihren £afer

üerjehrt, bort oertoeilen ju bürfen. 9hir ju balb beutete

ber Sutfdjer mit ^eitfchengefnaK an, bag eingerannt fei,

unb ermahnte un$ mit lautem £alloh, einjufieigen.

Sine öbe ©egenb toar e3, burch toelche toir junachft

hinfuhren. Sinfer £>anb flog ber feilte fchlammige Smofy
£)tfl*glug, ber coli oon Sanbbänfen toar, unb eine mit

fpärlichem ©ra$ unb ^toergeactuffen (prickly pear) be*

loachfene bürre gläche bellte fich oor un$ bis jum £>ori*

jonte au$. $>er SBinb blies mit folcher $raft, bag bie

$utfd;e öfter« bafron in ©ef^hr fam, umgetoorfen 31t roerben.

Düffel toaren nirgenbS $u fe^cn unb nur toenige Antilopen,

bie eilig entflohen, fob,ilb fie tie Stage getoahr rourben.

£ier toar eö, too am 9. 2)ecember 1864 ba$ berüchtigte

„93lutbab am ©anobache" (sand creek massacre) ftattfanb.

Die 3ncianer hatten in jenem 3af;re burch fleh faß täglich

toieberholenbe haarf*™ubenbe ©rauel tie 23en>ohner be$

JerritoiumS Soloraoo jur ©erjtoeiflung gebradjt, unb ba
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ode Reflation an bie Regierung ju SBafhington bort taube

Dfyren fanb, fo griffen bie ©renjev julefct felbfi ju ben

2Baffen. 9lm 8anbbadje überfiel ber Obriflt Sfyioington

mit einigen (Sompagnieen berittener grehoißigen au8 3)enoer

ein 3nbianertager, bei toddjtx ©efegenljeit fünflmnbert Sftotf;=

fyäute — Scanner, grauen unb S'inber — erbarmungslos

maffacrirt tourben. @S ift in ber 2H)at entfefclidj, bajj in

unferen Tagen nod) ein fo fZauberhafte« ©emefcel öorfommen

!ann! Alfter eS würben fxd; oljne Btoeifet Taufenbe oon

Sßktften in ben ©renjßaaten unb Territorien finben, toeldje

an einer SÖMeberljolung eine« folgen 93lutbabS mit bem

größten Vergnügen Tfyeil nehmen motten. $)urd) bie fo

oft oon ben 3nbianern an toeljrlofen (Emigranten unb an*

beren SBeiften oerübten ©raufamfeiten »erben bie Seiben*

fcfyaften ber ©ren^er bermaßen aufgeftad)elt, ba§ biefe, toenn

ftdj ifynen eine ©elegenljeit jur 9?ad)e barbietet, babet fcfylim*

mer noefy als bie Söilben oerfafyren.

©egen Wittag überragten uns tounberbare Suftfpie*

gelungen. ^itternbe SBüfdje unb fließenbe ©etoäffer, mit

9?ebe(geftalten bajtoifcfyen, batb beutlicfyer geformt, balb

in !3Dunft fcerfdjtoimmenb, famen unb oerfd)toanben am

£ori$onte unb mitunter oerfolgten ftcfy wie eine toilbe 3agb

tie Sßolfen* unb fuftgebilbe in pl;antajtifd)en Spuren.

Aber bie Sßirfücfyfeit oerbrängte bie Sttebelgeftolten. <ßlb>

üd) getoaljrten toir fange SReiljen oon &lttn, ffottttd)e ^etX*

gelbe (Bteingebäube, mit flatternben (Sternenbannern auf

ben Däcfyern, einen Slrtitferieparf, SBagenjüge, gußfolbaten,

Leiter unb ^offe; eine anfefynlidfye SDtflitairftabt auf einem

graSreidjen Plateau — ein romantifcfyeS 93ilb! (£S toar

bteS baS gort SZBalliS, ein 2Jtt(itairpofteh ,
toeldjer fyter

bor jtoei 3afjren errietet tourbe, um ber UeberlanbSroute

jum <5d)\xt$t $u bienen. £)ie im 23au begriffenen, redjt an*

felmltcfyen ©arnifonSgebäube tourben aus einem tyeflgelben
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SttagneftasSreibeftein (dolomit) aufgeführt, ber fyier in

machtigen $lb(agerungen fcorfommt. Seite ©teine ftnb fo

roeid), baß man fte töte £ol$ fägt unb abhobeft, garten ftd)

a6er balb an ber £uft unb btfben in btefer baumleeren ®e*

genb ein unfehlbares Saumaterial. Die meifien ton ben

©olbaten im Pager, roo rotr furje 3ett anhielten, gehörten

ju ben „gußtäufern", mit roelc^em tarnen bie Infanterie,

midft auf ben (Sfrenen ungefähr fo jroecfDienlid) tfl, rote

ein fünftes SKab am 2öagen, t>on ben Snbianern üeräc^t^

lidj bezeichnet roirb. Die ©tagefutfeher forooht roie bie 33e=

roohner in ben (Stationen Ratten roenig Vertrauen ju bem

©djufce, ben ba$ reguläre Witttair ihnen gegen bie 2Btfben

geben feilte. $11$ Siegel fer/ien 311 gelten, baß bie ©olbaten

aüemaf an folgen $lä£en jiationirt roaren, roo man fie am

roenigften gebrauste.

23alb nachbem roir gort $Mi$ üerlaffen Ratten, famen

roir nach ber Station ^3onb (£reef, roo id) jum erften*

male an ber ©mofr; £ill 9loute ben SBerfud) $u einer

©artenanlage far) unb aud) etliche Sü^e, ©cf/roeine, £>ühner

unb ©a'nfe bemerfte. Die Seroo^uer toon ^ßonb (Jreef roaren

fämmtlich 3nl)aber roerthfcoller 33aupläfce unb ange^enbe

2ftifltonaire in einer jufünftigen großen §anbel$ftabt, roeldje

^ier nädjftenS entfielen foflte. $luf nähere Anfrage erfuhr

ich, baß e$ im $lane ber ^ßaeifte* (Stfcnbabn ^ ©efcHfd^aft

liege, eine ä^eigbalm üou $onb ^ree * na(h ©antäte
in 9teu»2Regtfo 3U bauen, beren roeftlidjer Kuögangöpunlt

tie ©tabt ©an Diego am ©tiflen Ocean roerben foflte. Un-

tere SBirt^e fagten, e« roäre lächerlid) ju glauben, baß eine

©fenbaljn pon Dma^a nach ©an granjiSco roegen ber

auf jener SRoute ju pafftrenben ©c^neeregionen im SÖinter

befahrbar fein fonne, roogegen fid) bem 23au einer (Sifen*

ba^n oon $onb GEreef GHtty nach ®a« ®ie9 0 faft gar feine

lerrainfehroierigfeiten entgegenftedten unb biefelbe nirgenbS
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feie <2>d)neeftnie erretten würbe. 3n *ßonb Srcef fyä'tte icfy

(etdjt etliche toufenb £)oflar$ in eorner lots ((Sdbaupläfeen)

anfegen rennen, unb würbe t>on ben <3tation$(euten mit

53ebaucrn betrachtet, als icfy einige (eife 3weife( ü^ er ^e

jufünftige ©röße ifyrer geograpln'fd) fo üort^eit^aft gelegenen

©teppenftabt fallen lieg.

jDie ©teppc gewann jefet mefyr unb mefyr ba$ 93i(b

einer ber großen wefUidjen ^Prairten. 2Beitf)in befynte ftdj

bie mit gotbgetben (Sternblumen unb mit Weißen, blauen

unb Uta 93(üm(cin Sefaete grüne gtädje ringsum bis jum

^pori^onte auS, unb nirgenbS würbe bie Äu$|td)t &on §öfyen*

jügen befdjränft. $)er gfeidjmaßige 2öinb, wetdjer a(S eine

enbfofe Suftweüe über bie Steppe raupte, ftäljfte fojufagen

bie ?ungen, unb bie 9ltmofpfyäre war fo rein, baß ber

^orijont fid) weiter auSjubefynen festen unb ber £>imme(, ein

unermeßüd) großes ©fotfengewölbe, auf ber wie eine (Scheibe

abgerundeten grünen (Srbe fyerrtid) baftanb. BierUcfye stritt*

lopen jagten, mit jurüdgetegtem Staffen, g(eicf/fam fcfywebenb

über bie Sbene, unb praßten ab unb ju erfc^reeft fcor ber

Sanbjtraße jurütf, ungeheure Staffen son $3üffe(n weibeten

auf ben üppigen ©raSfluren, unb wieber rannten ffeinere

unb größere ©paaren üon tfmen trofe unferer Sdjüffe im

fdjwereu ©afopp mit uns um bie 2öette, um fcor unS bie

Straße $u freien, baß e$ nur fo eine £uft war.

3)ie Sonne neigte ftd) tief fyinab

3ur weftüdjen ^mumclSfjb'l;',

Unb awtfcfyen unS unb bem £ori$ont

Sag fd)immernb bie blumige See.

(Sin golbener £eppicfy erglaiyte fie

3m fdjeibenben Sonnenftrafyf,

33on fdjwarjen gtetfen marmorirt,

#on SBuffatoS ofme 3af>(.
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Die fd)naubenben 9^offc fprengten fto(j

93or ber raffehtbeu ffutfcfye fyin;

Die Ivette ©trage, ein golbgelb Sanb,

(Schnitt enb(o8 burtyS blumige ©rün.

©etyt! — plöfcücfy beleben jM> red)tö unb (itifft

SDtc fdjtoarjen gfeefen mit 2ftad)t;

3n fetterem ©atopp, in langen 9feify'n

9?afyt ber iöüffet bonnernbe 3agb.

3m äBettlauf mit bem ©ed^gefpann

©tcW näfyer ftürmen fte toitb;

Die ©trage ju freujen ifl ifyr 3^f«

@* bebt ba$ »eite ©efifo.

§et! luftig, iljr Kenner, greifet auö!

Du, Äutfdfer, bie «ißeitfdje gefnaflt!

©e(;t, näfyer unb näfyer bem gafyrtoeg fdjon

Sfommt ber Börner toirbehtber 2ßa(b.

$or ben hoffen freuten bie ©trage fie,

(Srjt einer, bann fyunbert unb me^r;

Dann taufenb unb immer nodj fommen fie,

2ßie bie 2öogen im ftiirmenben 3}?eer

Die SBücfyfen fnaüen fcom I;ol)en 93odf,

3um ©djnauben ber Kenner ertönt

Da$ jaud^enbe ©urral;, bie fuft ift bief

$om ©taub unb ber Söoben bröfynt.

Da« toar eine föftltdje ^ixtfd)enfaf;rt

2Iuf ber (Steppe im grogen 2öeft!

Unb benfe icfy bran, nod) bebt mein ^perj

93on beraufdjenbem 3agb(uft*gejt.
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9cadt)bem fict) bic ©omte mit fübtic^cr garbengfut in

ben Janbocean gefenft fyatte, fegte fid) ioeid)e Dämmerung

auf bic große Steppe, unb ba$ lang bauernbe 3toieüd)t

errtnnerte midj an bie beutfdje $)eimatf;. toir unä

ber näcfjften Station näherten, beren ©ebäube fict) fdjarf

am £immeJ ab$eid)neten, geroafjrten toir bort einen unö

unerflärüdjen »eigen £üge(. 2M;rere fyunbert 33üffe(*

ffelette toaren e$, auf engem SRaum jufammengebrangt.

3m oorjäfyrigen gebruar erlagen bie armen Üfnere bem

guttermanget unb einer bamate fyier ^errfc^enben toafyr*

fyaft flMrifdjen Safte. £>ie @tation«tt)ä^ter Berichteten un$,

ba§ fie bie fyalboerfyungerten Sfyiere nid)t mit <E>ct)fiffen

toon ben $>eufd)oberu Ratten forttreiben fönnen. %l& ba$

S^erntometer in einer bitterfaUen 9cad)t jtoei unb breifjig

@rab ?5ac)ren^ett unter Qtxo anzeigte, legten fiel) bie 33iiffel

bort nieber mit ftägftdjem ©ebrüll, Hfl jidb ber Xob tf;rer

erbarmte. >Da bie ©efabr bor feinbttd)en 3nbianern nict)t

mefyr groß toar, fo nafym id) bei einbrect}enber 9cadt)t meinen

<Sifc im (£oup£ ber ©tagefutfcfye roieber ein, um bort ein

paar ©tunben 6d)Iaf ju erljafcfjen. $on ben 2Ritgliebern

ber Sljicagoer $amtfie ttmrbe id) atö unberufener (Sinbring*

ling mit feinbttdjen 93ücfen betrachtet. £)oä) id) fanf, trofc

Äinbergefd)rei unb ©ejänf ba(b in einen tiefen <5ct)(ummer,

au$ bem erfi ber Hdjte borgen mid) toeefte. 33eim Deffnen

ber klugen tyatte id) eine feftene Ueberrafd)ung. 3Wir ge*

genüber fag ber pater familias in feftern, fonorem <5d)(afe

mit roeit geöffnetem $cunbe unb offenen bergtaften klugen

— ein $lbbtfb beö fdjönften D^ufjfnarferö, ber mid) je in

gotbenen lagen ber Qugenb auf einem beutfdjen Qafyrmarft

entjücft h«t!

Salb ^atte id) meinen alten '»ßfafc neben bem $utfd)er

loieber eingenommen, too mid) ein iutereffanteö <3d)aufpiel

überragte. 93or un$ auf ber ©teppe roimmelte e$ form*
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(ich fcon Süffeln, betten totr un$ rafdj näherten. (Botoeit

baä $tuge reichte, mar feie Sbene buchftäbftch fc^toar^ oon

ihnen, bie fämmtltch norbtoärtS ettten. Salb toaren n?tr

mitten unter ber ungeheuren $>eerbe unb fuhren langfam

r;tn burd) bie (ebenbige üftaffe, bie ftd} fdieu fcor un8 jer*

tr)et(tc. SBtr ^affagiere tonnten ntdjt umhin, manchem

alten Suffafo, ber mit (ang au8 bem $al$ pngenber

3unge unb frummem 23ucfe( oorbeigafoppirte; ßinä auf

bem jottigen ^elj ju brennen. Die nafemetfen halber,

toel^e an bem ©gießen ©efaflen ju fmben fdjienen, tour*

ben oorforgüch »on U;ren üWüttern befehlt, bie nicht«

6i(igere8 $u tbun hatten, als ftdj $tt>ifchcn un$ unb bie

3ungen ju brängen. iBon einem ^Berittenen fann ein

53üffe(faI6 leicht eingefangen toerben, inbem jener nur bie

5Uten üon bem ftalb fortzujagen brauet, toorauf btefeö

feinem ^ßferbe unfehlbar irgenbroohin folgen toirb. $ofle

jtoei ©tunben nahm eä un$, burtf) bie bidjteften £>eer=

fdjaaren ber Süffelarmee J>inbur^upaffiren , unb toäfyrenb

weiterer jtoei ©tunben tarnen n>ir bei Daufenben oon ©eiteiu

fdmxirmeru oorbei, bie einzeln ober in Heineren unb größeren

Wbtljeitungen vorüber befüirten, afle gegen Horben ctfenb,

afä fäßc ber Xeufel ümen auf ben gerfen. @3 n>ar bie8

bie große füblic^e Süffelheerbe, toetche auf ihrer jährlichen

SBanberung norbroärtö nach ben SBetoepKfcen am oberen

8rfattfa*ffoffe begriffen rcar.

Der 33üffe( (bisou ainericanus), welcher jur ^zit

ber ßntbeefung Shnerifa'« bis jum Ntlantifdjen Dcean ftreifte

unb noch toor dreißig 3al)ren an ben Ufern be$ unteren

9)ftffouri ireioete, fyat fid> in neuerer tyit uad) ben toeft=

liehen gbenen turütfgejogen. (iigenthiimlid; , gleichfam ein

SBruchfiücf au* ber $ortt)c(t, ift ba$ 3(u«fehen biefer unferen

Sftnbern ftammfcenoanbten ^^tcre. Dicht hinter beut fidm*

migen £alfe erhebt fidj ein bufd)iger $öcfer. Der SBorber*
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bau mit ber gewaltigen SBrufi unt> bem bieten Äopfe, mit

ben betben etwa einen guß langen, fräftigen unb Icid>t ge*

bogenen hörnern ftefyt in feinem $erfyä(tniß bem fduuäd) 5

tigen §interbau. Der foloffafe mit fdjwaräbraunem jottigen

gett befteibete Sörper unt> bie jierltcfyen 23eine, bie Keinen

feurigen klugen nnb ber plumpe $opf paffen gar iüd)t

eiuanber unb baS Dfu'er febeint eine fcerfelu'te Schöpfung

)U fein. Drofc iljrcr fdjeinbaren Unbefyotfeiü)cit unt> großen

(Schwere — bie auSgeWadifenen STr)icre wiegen t>oH fünf*

jefynfyunbcrt
s}3funb nnb finb etwa ad)t guß (ang — beftfcen

bie 53uffa(oö eine erftaunlidjc ©ewanbtfyeit nnb überfielen

im Dauerlauf fctbft baö flüchtige 9foß, wie id) ju feigen

bereite oft bie ©etegenfyeit fyatte. Die SkrfudK, welche man

gemacht fyat, um jung eingefangene 33uffa(o8 ju jäfymen

uub als 3u9^neve f
ur t> lt i'anbwirtljfdjaft nufcbar ju machen,

ftnb nidü von bauernbem Grfotg gewefen, ba e$ unmöglich

ift, jene DIn'ere in einer ilmjäunung ju fyalten. £>olje 3äunc

werben Den ifynen gar nidjt berütffid)tigt. ©ie überfpringen

biefelben mit fc'eidjtigfcit, uub ber (Bd^abcn, ben fic in ben

gelbem anrieten, überwiegt bei SBcitem ben $ortfyeit, ten

ifyre riefige ftrajt a(S nid)t gan$ unwillige ,3ugt(;>ierc ge*

währen fanu.

GS giebt gegenwärtig brei ücn ciuaubcr getrennt (e*

benbe große SBüffelfamilien, bie fidj gelegentlich in fteinerc,

jebe jweitaufenb bis breitaufenb ©tücf jäfylenbe beerben

tbeifen. Die erfte Don jenen brei £)auptfamüien (ebt am

großen 3£inipeg*<See uub am 6aöfatd)ewan*gtuffe, bte

£)cimatf) ber jweiten ift am ?)cllow*<5tone, bie ber brüten

am platte* bis fübwärts oom 2lrFanfa8*ftuiffe. Gebe biefer

brei großen Büffet gerben, bie ftcfy and) bind) 2Bud)S unb

(9röße Don eiuanber unterfdjeiben, madjt aber häufige Streif*

$üge nad) neuen $3eibeplä(3en Don etelen* Sintbert englifdjen

2tfei(cn aus ifyren oben angebeuteten 2Seibeplä(3cn. 3fyr
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gutter befreit meiftenS in bcm furjen unb fraufen foge*

nannten SuffalograS, n>eld)e«, einerlei ob burd) bie ©onnen*

fyifce oergilbt ober im 2Binter fyalb oerfault, außerorbentlid)

nafjrljaft ift. Wad) xljxtn £ränfptä(3en traben bie Spiere

täglich einmal oiele teilen toeit in langer ^eifje fyinter

einanber Ijer unb bilben fo bie tief ausgetretenen *ßfabe,

roeldje bie ©teppe meiftenS in ber SKidjtung oon ©üb nad)

92orb unb retfytroinflig gegen bie t>on 2Beften nadj Dften

ftrömenben glüffe äaljlreid) burdjfreujen. 2)ie älteren ©tiere

»erben nad) tcütfyenben Kämpfen mit ifyren jüngeren 9?U

aalen in ber 9?cgc( burdj tiefe oon ben beerben fortge*

trieben unb führen ba$ einfame Sieben eine« ^ageftofaen,

meldjeS ifyr Temperament oerfauert unb ftc ben SReifenben

unb Wägern ju gefäfjrlidjen ©egnern madjt. gür bie auf

ben (Sbenen tooljnenben Onbianerftämme finb bie Düffel

oon unfdjäfcbarem 2öertf;e, unb oljne biefelben fönnten jene

bort gar ntcfyt eriftiren. 3ebe$ ©tüd oon biefen gieren

roirb oon ben Onbianern nufcbar gemadjt. $luö ben ©efynen

oerfertigen fte ©ogenfdjnüre unb ^mxn $um 9?äfjen, au«

ben Römern Nabeln unb au8 ben 9D?äl;nenfyaaren ©triefe

unb SajfoS; bie ocrmittelft 3llca(i gegerbten gelle roerben

$u Kleibern, Herfen unb 3 e^bäc^ern »erarbeitet; ba3 gletfd)

toirb enttoeber frifdj gegeffen, ober eö bient getroefnet $um

SBinterprouiant. 3)ie 33üffe(pe(}e (buftalo robes)
,

roeldje

bie Onbianer felber nidjt benufcen, üerfaufen fte an bie

^eljfyänbler. Die amerifanifcfye ^ßetjcompagnie fäuft bafcon

jäljrlid} an 70,000 ©tüd. geingegerbte gelle, bie nad) in*

bianifdjer $Robe mit rotten SBoüfcfynüren in pfyantaftifcfyen

gtguren burdjroirft ftnb, mit 2lugen baran unb elegant be*

malt unb gefüttert, foften je nad) iljrer fünfilerifdjen 93oIl=

enbung auf ben (Sbenen oon adjt bis jtoanjig, in Sljicago

bis ju bierjig £>«üarS baS ©tüd. StlS SReifebecfen , um
barauf $u fcfylafen unb ben SButto abgalten, ftnb tie
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23uffaiorobe$ boqügüd), nur muß mau ftc bor bem SRegen

fdjüfcen, ba fie aiSbann ftetf »erben unb fetter ttne 53lei

finb. Die 3agb auf ©üffel, Don benen jä^rtic^ 200,000

bis 300,000 getöbtet toerten, toirb t>on ben 3nbianern

f^fiemattfefe betrieben, ©rößere Apeerben toerben nur $u be*

fttmmten 3a!jre8$eiten, roenn bie gelle am taugüdjfien finb,

getöbtet, fonft nur fo üieie bason, um bem 93ebarfe $um

Lebensunterhalte ju genügen. Dagegen bürfen tereinjett

umljerfrretfenbe 53uffalo8 $u jeber 3eit getöbtet toerben.

DaS 9ftd)tad)tcn biefer ©efege mirb üon ben 3nbianern

mit SEobeSftrafe geahnt. Die SBeißen, roeidje fid) in ber 9tcget

um jene 2lnorbnungeu wenig fümmern, müffeu ifyre rütf*

(idjtStofc 3agbtuft nidjt feiten mit bcm lobe büßen, inbem

bic 3ubtancr, meldje burd) baß nufctofe 9?ieberfcfyießen ber

Büffet tt;vc @riftcn$ bebroljt feljeu, baburd) $ur äußerften

iföutfy gereift werben.*

6$ nur fyofyer Dtadmtittag geworben, baß Detter

frufyttngSwarm, unb luftig trabten unfere fed)8 Sörauue

* Üüäfyrenb bev 3abrc 1872 uub J87M würbe bic grofje fübliche

iöuffalobeerbc toon 3ägern, welcfyc bie Ifyiere lebiglirt) ber §ä'ute

halber töbteteu, beinahe fcemiebtet, unb viele {mnberttaufenb üon

söüffclffefettcu bleiben gegeurcävliq auf ber ^tc^e. Meine am

üiepuMifanfluffe befanben ftdj im .§erbfte IH7;-J au gweitaufenb

fofcfcer 3äger. 3n golge jener äflaffentöbtung ift bei ^rei« bon

ungegerbten «üffel&äuten, meiere früber brei Dollar« per €tücf

brachten, auf öierjig (£ent6 fci« 51t einem Dollar berabgegangen.

Sin ben Stationen bev töanfaS Pacific *($ifenbalm ftef>t man bie

weißen Änocfan jener £l;iere bergewei« anfgefcfyicbtet, um als

£anbel$artifel für allerlei 3wetfc uacb ben öftlic^en SWärftcn Oer-

fc^ifft $u werben. Der £udjt uaefy (Gewinn fielen mit ber tooran*

fcfyreitenbcn Swtlifation bc$ weiften Spanne« jene ^armlofen

(^efc&öpfe jum Opfer, .freute .qiebt e« fiiblidj öem ^rfanfa«fluffe

fanm noefy fo fciele 23uffaloS, um eine in früherer 3eit al8 Hein

begegnete $eerbe gu bilben, unb audj biefe werben tbrer bafbigen

Vernichtung ntd^t eingeben.
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fcafytn ü6er ben glatten Patt. Sllö roir eine fanft an»

fchtoellenbe Sobenhebung ^inangefa^rcn roaren, lagen fic

plöfclich bor un$, bie leuchtenben gelfengebirge in unge*

heitrem 33ogett, bom feruftctt ©üben bis toett nad) Sorbett,

3acfe an 3acfe, ©rat auf ©rat, ftd) einanber übergipfelnb,

im blauen $letl;cr — ein tounbcroolleö Panorama! £)ic

Srfc^einung fam fo unerwartet, al« wären wir auf einmal

in eine frembe 2Bclt üerfe^t treiben. ^wifdjen unö unb

ben blenbenb »eigen Hochgebirgen behüte ftd> bie weite

©teppe au$, ein hellgrüner SKiefenteppid), ber oor bem

©ilberthrone be8 Kontinentes auögebrettet war. 9ttcfyt bie

geringftc Soben^ebung unterbrach bie $lu$ficfyt auf ben

ge$acften £emantwatl ber gelfengebirge. $>a$ @ebirg8=

panorama ifl jebodt) auf ben ©benen nur ju biefer OahreS*

jeit ein fo ergteifenbeä. 3m ©patfommer entblößen fid)

in golge ber fdnnetjenben ©chneemaffen bie Abhänge unb

Söergfuppett mehr unb mehr oon ihrem ©ilberfchmutfe

;

benn nur bie haften ©ipfel ber gelfengebirge finb mit

etoigem <Scr)nec unb (Si8 bebeeft.

Sem im ©üten t^ürmte [ich ber burdj baö ©olcfteber,

welkes feinen tarnen führt, berühmt geworbene $ife'8

*i|3ea! empor, ein oon ber ^auptfette ber gelfengebirgc

gteichfaut abgelb'fter gewaltiger ©ebirgSfnoten, beffen mit

(5i$ unb ©chnce gefrönter (Scheitet fycxxüd) im ©onttenlidjte

blinfte. 14,216 gufj ü6cr bem 9)iecre$fpiegel erhebt ber

toloß fein ©Überhaupt in ben Liether unb blieft adjtjig

©tunbett weit auf bie Ebenen tymau*. £)ie Oueflett bc8

SIrfanfaS unb beö Kolorabo entfpriugen auf feinen golb*

burchflochtenen Abhängen, ©enährt oon ben nie oerfiegen*

ben SBaffern feiner fchmeljenben ©chneemaffen braufen fte

thalwärtö, jener junt @o(fe oon SDtejrifo, biefer nun ©olfe

oon Kalifornien. Seit im 9?orbu>eften lag ber 14,050 t$ufj

hohe f ong'ä sßeaf, beffen Umrifjc jeboch theilweife burch
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sJ?ebetbünfte fcerfdjteiert waren. 3anf<hen Bctbcn Sergriefen

behüte ftd), mit ungeheurem Sogen ben ganzen njeftttd^en

SIBfdjnitt beö §orijontcä umgürtenb, bte gejacfte Sette ber

Jetfengebirge au$. (58 n>ar faum ju glauben, ba§ toir

einhunbertuubfünfjig engtifdje teilen toom guße jener 23erg*

fette entfernt waren; bcnu erft sroanjig ©tunben toeftüd)

oon 2)enoer Beginnen bie §od;gcBirgc , — fo rieftg toar

ba$ 23ilb, toeId>eö fie cor unferen ^ugen entrollten. Die

©teppe ^atte jc^t allcö 3ntercffc für un£ verloren, unb

nur bie 3*nnC11 pev tcudjtcnbcn £od;fefte beö kontinent«

feffetten baS $(uge. Site ber ©onnenbafl fidj Innter ^re

®(uth Bltnfenben crenetürteu ÜKauern gefenft fyattt unb

bann ein tnotettblaucr ©dreier ba$ Apodjgebirge Bebedtc,

al$ bte i>?ad>t mit fdjtuavjem Vorhang baffetbe längft fdjon

unferen S3(idcn entzogen hatte, badete id; immer nod) an

ba8 glänjenbe ^auberbitb, bis bie neue (Sonne tmeber

bie ©djuecjadeu entjünbete, unb baS ^rad)tvanorama in

fd)vocigcnbcr SOiajeftät nod) größer, nod> fdjoner, aU Xag£

\vtoox unö entgegentrat.

fart! — fort! — immer gen heften! — & ift ber lefete

Xag unfern Steppenfahrt. - i'nftig trabten bie mutigen

Stoffe über ben glatten Sßfan ; immer naher famen unö

cie mädjtigcn £od;gebirgc. Tunfte ©treifen an bcnfelben,

tu mannigfachen ©djattirungen jttnfdjen ben ©djneefctbern

iunauftaufenb beuteten In'er tief eingcfdntittcnc ©citenthäler,

bort bidjtc 2Bä(bcr, fdnoarje ftcltfmafjcn ober jähe $Bhange

an. ?3ünfuuo,$U)au$ig eugtifche Stetten vor £cnocr begrüßte

unö bie cnblofe ^cit;c ber Sctegraphcnftäbc au ber Sanb*

ftraße Don £>maha, unb balb Ratten n>ir bie große platte*

©trage errctdjt unb blidten ungebutbig aus nadj ber jugenb*

lidjen Jpauptftabt ber EBenen, beut rafa) emporBIühenbcn

Xeufcer. Der 2Binb büctf uneber mit öollem Uebcrmuth,

a(3 wollte er uns beim ^bfdjtcb fcon ber ©teppe nod;

4
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einmal vcd)t feilte Sraft jeigen. 21(8 xoix Bei ber testen

©tatton bor £)enber bie s#ferbc tt>cc^fcUcn f
rollte er ben

fdjtoeren Sßagen an jtoanjtg (Stritt jurücf, fo ba§ ber

Sutfdber l)urttg einen $oftfad hinter ein SRab toarf, um
bie ©tage 3um ©tefyen 31t Bringen.

SBeiter jagen roir, ben immer fyöljer fidj empor*

tfyürmenben ©eBirgen entgegen etfenb. ©djon jetgen ftct)

oereinjelte Läufer unb beerben oon Bunten SRtnbern,

Sanbtoagen unb Leiter; ein letzte« „öuggty", mit einem

*ßärd)en barin, fliegt an unä oorüBer. 3c^t Begrüßen unö

anfefynlid)e Läuferreihen auf ber GBene, unb efye roir'S

gebaut — am fieBenten Sage unferer ©tagefatyrt, nad)

einer SReife bon 417 englifdjen leiten fett toir ©alina

oerlaffen — raffelt unfere 5httfd)e burdj bie bon fdjmucfen

Käufern eingefaßten Breiten ©tragen bon $enber unb

Ijält um bie 2)Jittag8fhtnbe oor bem langen ^ßortico beS

„^lanterS Lotete".
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JJoit Betwer nad) Salt fake Cttij,

L 5Bt« jur Söaffcrf^etbe hti Gontraenfo

Der Sag meiner $lnfunft in Denuer toar ein Sonntag.

3n einem ^Jtaßc nnc biefer, ber, obgleid) feine eigentliche

i)J?inenftabt, bod) baS ©auj>tcmj)orium unb bcn ßentralort

für bie reiben ©ctbbtftrtcte von (Sclorabo Mbet, tft bcr

(Sonntag, toie in atten SWinenlänoern , ber ,§aupttag für

©efdjäft unb Vergnügen. Die (Statt nmr benn aud; le*

fccnbig von ©olbjägern unb Abenteurern alter $lrt, toeldjc

au£ bcn ctroa Dtevjtg cnglifdjc Gleiten entfernten im ®e*

birgc Itcgenben 2Hinenlagern beä Amüfementtf halber ^cr=

gcfommcn toareu, um l;tcr tl;re überflüffigen Dollars auf

gentüe äBetfe Hein $u marinen. ^radjtooll auSgeftattetc

iBillarbfatonS, Rimberte öoti elegant etngeridjteten Srinf*

ftuben, jafyh'eicfye £an$(ocale, (Spielhöllen :c. :c, ein Sweater,

jtoei tägüdje uub 3Wet 2Bod)en$eituugcn forgteu für bic

Unterhaltung unb geiftige Sluäbttbung ber Söetocfmer unb

Säfte biefcs verfeinerten ©olbhafenö.

Die ©tabt Denver liegt am 3ufammenfluffe be8 platte

unb beä Cn)et*ofrebad)S unb jä^lte $ur 3cit meines 33efud)$

ettoa fecf}8taufenb Stniool;ner. Dem im (S^erofec^a^ ge*

4*

Dig



52

funbencn ©olbftaub, ber aber längft autfgetoafdjcn werten

ift, l;at ber $lat3 feine Gntftcfyung jn fcerbanfeu. Später

ijat ftd) bcrfel&e jum §aubclSem}>erium bc$ reiben £erri=

toriumS Golorabo cntporgcfdjtoungcn, unb ift feine 3"^«^
buvd) feine güuftigc gccgrapln'fdjc £agc nnb namentlid)

baburd;, baß er bev nxftltdje Gnbpunft ber StanfaS ^aeific-

Gtfcnbaljn tuerben loirb# icbcnfatlS als eine bebeutenbe ftc^cr

geftellt.* G8 Befanben fid; in £)cnüer große äBaarenlager,

au8 benen fon>ol;l bic SKinenplä^e Gelorabo'S, als bte

Stäbte Santa fte nnb Sllbuaucrquc in Weu = crifo fid)

terforgten, nnb namentlid; bic uad) bem fernen 2Bcften

jie(;enben Emigranten, als in ber erften $alteftation jen*

fcitS ber G6enen, 33orratf;e aller Ärt für bie SBeitercifc

einfauften. Gine 3 ll>ci9ulün
3
e feer bereinigten Staaten

fcertoanbelte fyier ben aus ben SWineu fyerbeiftrömenben

Oolbgeroinn in Hanfe gtüanjigbollargolbftücfc. 3um

3ult 18G4 prägte bie 3to«8müns* in £>en*er ettoa sef)n

Millionen Dollars.

3ur 3 e ^t meinet SBefudjS litt 2>ent>er an einer ®elb*

nnb ©efdjäftSfrifiS, tt)ie biefelbe fidj in aßen neuen Sänbern

periobifd) üneberfyolt, unb bie fyier in 3?olge ber 3nbianer*

unrul;en burd) baö (Steden bcS 33erfcljr3 mit beut Dften

* 2)iefeS für bie gufünftige ©röße 2)em>cr« gefieütc glän^enbe

s4$roguo$tifon l)at fta; nur alä tljeitmeife richtig erwiefen. 23iß gum
3a{>re 1873 toar bie @tabt Sentker in einem |o rafefcen Slufblüljen

begriffen, baß man ben Ort ati ein gweites (£an gran$t«fo ju bc*

geid?ncn pflegte. <Scttbem gerätlj bie „§auptßabt ber Sbenen",

tveldje bte §anbcl$concuiTen$ mit ©t. Souiö unb anberen öftltcbeu

©täbten ntdjt aushalten toermag, in rafdjen Verfall, unb #anbel

unb SiBanbel liegen jefct (beim 3afyre8fd)luß 1874) in t(>r fla'glidj

banieber. 3f;re Hoffnung auf bte SBteberfefyr ber befferen 3eit

bauen bie Senfceraner auf ben S3au einer (Sijenba&n, tuende ben

^ee^afen ©affceflon tu £era8 mit ifyrcr (Statt in bireetc <Ber*

frinbuug bringen feil.
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bebenf(id) gefteigert nwrbe. ®a ber s}3(a§ feinen ganjen

©ebarf an faufmannögütern Dorn 9)?iffourt I;cr bejog, fo

nahm eine Unterbrechung be$ Scrfc^r« mit bem Djten fyier

bie iyorm einer allgemeinen Galamita't an. (Statt tüte

fonft täglid) brei bis fcier mit ^affagieren gefüllte ©tage*

futfd)en unb lange 3üge fcon Emigranten unb ftracfytfufjrcn

oom Cften in iljrer ©tabt eintreffen 311 fe(;en, blitften bie

ergrimmten 23eroof;ner 3)cnocr8 je(5t f;inau$ auf bie ganj

oeröbete (Steppe. 3)er 3 c3en «nfe« rotten Srüber

war t;ier beöt;a(b ein wahrhaft fatanifdjer unb man »er*

langte allgemein einen 3krnid)tung$fricg gegen bie 9tott)*

^äute. 5Dtc territorial *9fegierung Bot fogar eine Prämie

t>on jwanjtg £)ol!ar$ ©olb pro ©calp, mit ben £h rcn

babei. üDtefet barbartfdje 3ufa fe
toar be6l)a(6 gemacht

worben, weil bie ©calpjägcr fonft mit £eid)tigfeit brei ober

gar fcier ©calpe auS ber ffopfyaut eine« getöbteten 3n*

tianerS fyätten ^crauöfd^neibcn fönnen — jeber Snbianer

aber befanntfidj nur jioci Dfyven
fy
a t.

SBa« mid) in (Deffloct red)t unangenehm berührte, Wal-

ter bort fortwäl;renb außerorbentlid) fycftig wehenbe SBinb,

weldjer um bie ©traj$enetfen pfiff, ba§ man ftetS £bad)t

geben mußte feinen $ut ntdjt 3U verlieren, kluger baß er

bie ©tragen fnUfä rc in 3 cfcgt l;ielt, roar an bem SDenoer*

ÜKMnb wenig 31t (oben, obfcfyon er ber ©efunbljeit fet)r 311=

trägttd) fein fett. üDtan gab mir Jebodj bie 23erficherung,

ba§ eö am tage meines SefudjeS burdjauö nid;t ftarf Wehe;

e£ fäufele nur ein fanftcr ä^ty1*- wirtlich winbigen

tagen pflegten bic genfterfd)eibcn Don bem bagegen*

gepeitfehten feinen ©anb roie t>on einem diamanten 3er-

fragt 3U roerben. S)afj bic Vegetation in unb um £)enfcer

bei einer fo winbigen Sltmofpha're eine äufjerft fümmerlidjc

roar, na(;m mid) nid)t äöunber. ©arten gab c8 fyev nur

wenige, unb bic Saume ha
'

ttc M) kty 3är)(en fönnen.
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£a8 ffftma ifl in Mefcra ^Cafce, ter 5317 ftuß über bem

ätfeere liegt, ein fcl;r rauljcS, unb in ben ©ebirgen finb

bie hinter außerorbentfid) ftrcnge. Oft fällt baö £fyermo*

meter bafelbft bis ju breißig unb mefyr @rab ftafjrenljett

unter ,3er0 / wib heftige ®d)neeftürme gicSt eö bort in

jebem 9)?onat im 3af;re. $lm DJacfymittage meines 3luf*

cntfyattcS in $>enoer roütr)ctc ein fo(d)cS Unwetter im

©o^geMtje. Die fdnoarjen JSotfcmoogen, toetdjc an bei-

seite beS ©cbirgS InnroKten unb ab unb $u einen ober

niedrere von ben (Silbergipfeln aus ifyrem bunffcn ©ettnm*

mcl fycroortretcn ließen, gaben ein granbiofeS 93ilb. 3n

jener ©egenb lag bie großartige ©cbirgSfcenerie, tocldje

burd) unfereS genialen PanbGmannG 93ierftabt fyerrlicfyeä

©ema'Ibe ff (Sin ©dwcefturm in ben ftelfengebirgen" mit*

berühmt getoorben ift. SBenn erft baß cifevnc 9loß bis }1|

jener tyotyen 53urg bcS uorbamerifanifdjcn kontinentes lu'us

jagt, toerben geloiß £aufenbe oon Souriften in jebein ©ein*

mer biefe Ijerrlidje ©ebirgSgegenb, mit 9fed)t rie amcrtfa^

nifcfye ©dnoeij genannt, befudjen. —
23teidj unb büftcr bxad) ber borgen fceS '20. W|?rü an,

an toetdjem Jage idj meine Seiterreife oon 2)enoer antreten

fottte. (Sin Söficf aus bem ftenfter meines <3d)(afgemad)S im

ioofynlid;en „Panter'tf £)otcl", n?o id) jum erften Wlai fett

id) SeaoentoortI; ocrlaffen toiebcr in einem 33ett gefdjtafen,

jeigte mir tie Vuft trauten (ebenfcig oon großen Sa^nee*

flocfen. 33om ©ebirge ioar gar nid^tS ju fefjen, Fußgänger,

bis über bie Ojren in 3Ränte( geijüflt, eilten fdjnefl oorüber

unb id; erwartete jcben 9(ugenb(itf, baS klingeln eincä

ScfyttttenS 311 fyören. £s toar ein SBintertag, U)ie man

tyn im Oanuar fid; nid;t bcffer fyätte toiinfdjen tonnen!

33alb Ratten n>tr ^nffagiere, loefdje cie ^atyrt über

bie Qtffengcbirge madjen foflten, uns im ©peifefaal fccS

£ctc(S oerfammelt unb nahmen bort in toenig reifefuftiger
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(Stimmung unferen SDforgemmbift ein, ab unb ju mit fcfytoer*

müßigen SBücfen ba$ immer heftiger toerbenbe ©djnee*

geftöber burd) bie ^enfter betradjtenb. $>ie CEfyicagoer

gamtfie, ttxldfje toäfyrenb bcr 9ieife über bic ©teppe meine

pfyifofopfyifcfye £angmutlj fo fc^r auf bie ^ßvofce gejkllt Ijatte,

trar $u meiner Serufyigung in $)enoer jurucfgcbfieben,

unb Don meinen aften üieifegefafyrten bemerfte id) nur bie

9J?ormonenbame mit ifyrcm fanften blauäugigen finabcn, ber

t>on beut Agenten ber ©tage* Kompagnie beim (Smpfange

be8 <ßaffege(be8 a(3 Diertel ©röfce tartrt werben war.

günf männlidje ^ßaffagiere, nxlcfye nad) ©a(t Safe (Sitty unb

ÜRontana reifen tooflten, bilbeten meine neuen ^Begleiter.

$)iefe(ben Ratten ftdj mit • 93üffefpe($en ,
Sßollenbeifen,

fdjottifdjeu llmfd^agetüdjern, fteberfiffen, £epfyt)r$, Ofyvcn*

roarmern, ^etjmütjen, SMuffä unb Ueberfd)ul;en Derfefycn,

al% ob fie eine Steife nad) SHaSfa unternehmen tooflten.

©hier Don iljnen, ein reidjer artftofrattfct)er 3rlänber, tt>ie e$

fcfyien ein fcelenguter Sftann, bebiente fid; bei jeber paffen?

ben unb unpaffenben ®e(egen^eit beS 2Borte8 roonberful.

£)a$ ©cfyneegeftöber toar „toonberful!" — ber blauäugige

Iflormonenfolm, bie ftrau Sirrin mit ben oerfdjloffenen

klugen, ber fette 23ärcnfd)infen, bie fteinljart gefottenen (Sier

toaren „toonberfuf!" — ßtn 3toeiter <ßaffagier toar eine

Don jenen ungfücffidjen Staturen, tie 2IHe$ fdjfedjt ftnben,

3ebermann Raffen unb fid) unb ifyren üftebenmenfcfyen ba$

Seben »erbittern. £)er ffaffee toar ifym $u ^ctg, bie $ütyner*

äugen plagten iljn fcfyredüd;, ber ©peifefaat ioar 3U bunfef,

ber Äeöner ju bumm, bie 3eit 3um Slbfafyren $u frül), unb

ben fanften Sttormonenfnaben fat) er, als berfelbe iljm

einmal $ufä'flig 31t nafye tarn, mit ortfyoborcJjrifHicfyer dnU
rüfiung an. tiefer 2flifantf;rop, ein getaufter -Sube, toar

ein 9)anfee aus 33ofton unb nannte ftdj •Wifter Gifaf

(3faac). gr fdjien ber 2ftentor be8 §errn SBonberfuI
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$u fein, Don beffen fabelhaftem ^Keidjthum mit frommer

©eftnnung er ber Sifchgefcflfdjaft Dor i(;m laut erjagte.

,£err äBonberfut reifte nad) sDiontana, um bort Don Stifter

©faf für ben Spottpreis Don 60,000 2>oflar$ eine ®o(b*

mine $u faufen, weldjc, toic tiefer Derfidjcrte, unter Srfibern

ihre jwei Millionen wertf; fei. 3)ic brei anberen mit=

reifenben Herren toaren Spießbürger au£ DenDer, weldje

ftd) in Utah unb ÜRontana ein SöiSdjcn umfel;en wollten.

2)a8 ^eitfdjeutnaflen unb baö ^aliohrufen auf bev

Straße beutete an, baß bie Stage Torgefahren fei, unb icfy

etttc hinauf, mir bafi ©efä'hvt anjufehen, welche* unä über

bie gelfengebirge beförbem foHte. (Sä toar ein mittel*

großer, mit einem Vcinentud) übcrbadjter ih>agen, anftatt

ber eleganten Sftttfdje, meldte unö über bie (Ebenen bis

nach ^DenDer gebradjt hatte. ^eim Mutfdjer war nur ein

ertra 9lußenftfc, int $£agcn faum Wannt für fed)$ ^3affagiere

Dorhanben. $)a meine neuen fünf Weifegefährten ftd) alle

oor mir in £>enDcr hatten einfdjreiben (äffen unb ber 9ttor=

monenbame mit ihrem .Knaben felbftDerftanbltd) ber befte

s$tat im $kgcn referiert werten war, fo mußte id; mit

bem Äußenfifc Dorüeb nehmen ; Beim Sdjneegeflöber unb

Dorauöfidjtlid) falten Detter in ten A;wd)gcbirgcn wiihrenb

einer fcd)#huubcrt WeUen langen Steife, tie ununterbrodjen

Xag unb vJiad>t bauern follte, gewiß ein wenig oeneibentf*

werther $fa($! ®afi (befählt, weldjeö beim reifenben

$ub(ifitm ben unpectifdjen Manien „Sdjmufctoagen" (mud

wagon) führte, wurce Den uuferem ariftetratifdjen Orlänber

fofort mit „wonbcrful" be^eidmef.

2£ir foHten Don min an unter bem Gauner ber

ä)?ammuth^Tpveß = (^cfcflf(jhaft von 2£eU$, garjo unt

Comp, reifen, welche fid) im s

^3cfi^c ber £>aupts Stage*

linien unb -ßoftrouten int heften ber bereinigten (Staaten,

jwifdjcn bem ÜWffouri unt bem Stillen Occau, befinbet,
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Me berfefyrSlinieu jufammcn geregnet, auf benen 9Befl$,

tfargo unb (Somp. ©tagcfutfd^cn fahren, betragen circa

3500 englifa)c teilen. lieber 2000 «»Pferbc, 500 £ug*

edjfen unb 9)faulefcl unt eine ganjc 33rigabe üon Jhitfcfyern,

Staflfnedjten ,
StationSwädjtern, ftufjrleuten unb Agenten,

üon bewaffneten Sdnt£wad)en auf ben Stage$, weldje feie

eblen SWetallc beförbern, i>on ßa^ttnetfiern K - ftc^en "n

Dienfte tcr Kompagnie. Äuf allen iljrcn Sinien ftnb jebe

^efyn bi$ jwclf englifd^e leiten Stationögeba'ubc unt

(Stallungen erbaut, auf Saufeubcn t-on 2Bcgfiunben bie

etn^i^cn Beiden ber ßimlifation in ben SBilbniffen be$

SontinentS. * bon ber ©efeflfdjaft h)irb auf allen ifyren

Routen nebft tyrer eigenen SBrief^ unb ^acfetpoji
,

gegen

fjotye Vergütung bic ^ßoft tcr bereinigten Staaten beförbert.

£)ie Sfauflcute unb SDKnet in ben Staaten unb Territorien

an ber paeififdjen Süftc gießen meiftenö bie S3rtefcout»crte

t>en iJöcllä, ftargo unb @omp., wcldje & 5 @ent$ foften,

benen ber bereinigten Staaten \\\ :\ (SentS r-or, weil jene

fcem $lbrcffaten fc^nett unb bireet inö ,£>au3 bejörbert werben.

2)a3 Apauptbureau t>on SBeHS, t?argo unb (lomp. in Sau

SrranjiSco tft ein grogartige« Stabüffement, in welchem 2UIeS

mit militärifd^cr @enauigfeit angenommen unb abgeliefert

wirb, üin etwaiger berhift tfon SBertljfadjcn, wenn 3. 33.

t)ie StageS, wie oft vorfoutmt, üjrer 5D?etaOfd;ä^e beraubt

werben, wirb beut (iigentfyümer ofyne SSMberrebe fofort Der*

gütet unb finb JäUe üorgefommen, wo bie ©efeflfcfyaft

10,000 unb mel;r jDoüavö auf fold)e Steife auf einmal

auSgejaljlt fyat. Tic in einem Safyre $urürfgejal;(ten ber*

* £cit bei* Eröffnung bei* ^ßactflcba^n fahren täglid) mit 2Bertl;-

fadjen unb ©(gittern fcelabene gcfdjloffcne Waggons, bie 3ßeü^

Sargo unb (£omp. ercdtfiü gehören, ton Wentorf HS nad) £an
ftranu'äco. $£0 feine (Sifenbafynlimeu finb, fahren nadj wie vor

<£tagcfiHfd;eu im lienftc jenei' (tfcfeüfcfyaft.
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lüfte $aBen fid> fdjon auf 100,000 $)oflar8 Belaufen. SDa*

gegen Beregnen 2öefl8, ftaxQQ unb (Somp. felBfberftänbHdfy

einen fyoljen *ßrocentfafc (aus entfernten 9flinenlagern jroei

Bi$ bier *ßrocent bom SBertlje) für btc Seförberung bel-

ebten SfletaHe bon ben 9Jiinen nadb 6an gran$t$co unb

Dem £)ften, toelcfye faft ganj in iljren £>änben ift. 3n j[e*

bcm nur einigermaßen Bebeutenben £)rte, bon 2lrtjona Bis

nad) SWontana unb Vritifl) (SolumBia, t)om Stillen 9fteer

Bis narf) ben f^clfengcbirgcn A fyat biefe ©efellfdjaft ein

ßrpreßBureau errietet. 3n jebem ÜKinenbiftricte tft fie

Sanfter f
^oftBote unb ©eneralagent fotoofjl ber fiaufleutc

alö 9J?iner. (Sine Sfrteipe, eine ©dnniebc unb eine 9BcH$,

ftargo unb ßomp. * „Office" fmb bie erpen ©runbBeftanb*

tljeile jeber neuen Sftinenftabt.

ftür bie Seförberung unb bie Verpflegung ber Jaffas

giere ift auf ben Stagerouten
, tücW^c jener ©efellfdjaft

gehören, fo gut geforgt, roie eä fidt) in foldjen toilben unb

entlegenen ©egenben vernünftiger Steife erwarten lägt.

(Sine $u$nafyme Bilbete jebcd) bie erft fürjlid) burdj 28efl8,

^argo unb (£omp. fäuflid) ernjorBene Sinie &on SWcBraöfa

nadj ©alt Safe ßitty, too TOeS in größter Unorbnung unb

bie Verpflegung gerabeju aBfdjeultdj fein feilte. Do icf)

in 2)en&er genaue Srfunbigung üBer bie 33efdjaffenl;eit ber

*ftaturalt)erpf(egung endogen, toomit bie föeifenben jtoifc^en

bort unb ber 2ftarmonenftabt am großen ©afjfee regalirt

würben, fo fyatte idj miefy mit „extras« unb wet caeteras"

tooljl wforgt unb fcfyoB jur greube be$ Siutfd)er8, neBen

bem id) $lafc nafym, einen anfefynlidjen *ßrot>iantfaften unter

ben Söorf. £)er 3nfjalt beffelBen Bcjknb, nue id) Ijier Beiläufig

erwähnen ttrill, au« jefyn ÜDu^enb l;art gefottenen ßiern unb

$toei geBratenen, mit Sttoftnen ausgetopften £rutl)üfynern,

neBft entfpred)enbem Vorratl; von Snadtoürften, a,etrodnetem

?3uffelfleifcfy, JimBurger Ääfe, fauren (Surfen, ©arbinen unb
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Lüftern in 93(ed)büchfen , Äepfefo, geigen unb ätfanbeln,

öingemadjtem, kringeln, 23i«cuit, 93rot, Stufen unb Pfeffer*

nüffen unb fed^ö föafchcn t»on bem beßen 2Bhi«fy, ben ich

in £}enfcer ^atte auftreiben fönnen. Xtv feine« 9ceibe«

fähige 3r(änber, n>e(d)er meinen 'Ißrooiantfaften wißbegierig

mufterte, bezeichnete benfefben beifällig a(S „toonberful".

Um fieben lltyx DWorgen« loaren roir reifefertig , unb

mit einem Sludge auf ba« Detter ^ieb unfer Sutfcher auf

ba« 33iergefpann ein. 3)urd) bie winterlichen (Straßen oon

SDenoer jagten tt)ir, paffirten ben Sherofeebadj auf einer

langen £oljbrüde unb fuhren im bieten <Bct)neegeftöber

birect nach Horben. S)ie (Stage*9ioute, welcher weiter

nörblid) ba$ 9cioeü*ement ber Unionpactfic=(5ifenbahn in un-

gefährer SRidjtung folgte, lief Don £>enoer au« nach Horben

bi$ $ur großen Garantie * (Sbene *, bann in einem Sogen

nach ^orbtoeft unb überfdjritt bie ftelfengebirge im 23ribger'$

$aß, t>on too fie in birect toeftlidjer 9ftd)tung, nadj bem

Söerfcn be# großen Saljfee« führte. £>te bebeutenb fürjere

£inie, burch ben 1 1,400 fön} hol;en „$3erthoub=^ßaß" birect

nadj SBcften, war, wegen ber bafelbft faß unpaffirbaren,

entfe^lid) fetfigen (Straßen, nad; furjem Skrfudje im o'origen

3a^re fcon ber ©tage-ßompagnie lieber aufgegeben worben.

Unfere erfte Sagereife führte un« burd) ba« befte tiefer*

baulaub unb bie blühenbften Wnfiebelungen be« Territorium«

(Solorabo. Xie ga^rt auf einer oortreffüchen Sanbftraße

wäre eine fef;r augenehme gewefen, I;ätte nidjt ba« bichte

Sdjueegeftöber aüe förnftcht oerfchloffen unb bie $och*

flebirge gan$ unferem 23ttcf entjogen. £)ie Sftieberlaffung

©t. $rane«, .33 englifche 9Keilen oou 2)enoer, würbe eine

* "2luf biefer üinie iß bie ,,GÜ;etyemie* nub £>eM)er*(Sitenba(m"»

al« ^Infchluß an bie Umonjjaciflcbalm bei ber jur 3eit meiner s
)Jeife

noch nia)t eriftireuben ©tabt (Jh^ e»»P» erbaut tvorben,
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ßtevbc für ein« ber gefcgneten Gountteö im SDJ iffiffl)>)>i 1 1>a T

c

fein. (Sine Vuft toat cö, ba8 I?crrüc^c grüne $eu au ben

Stationen $u fefyen, tüeldjeö auf ben ^räriecu gcfdjnittcit

wirb unb ein außerorbentlid) uafyrfyafteö guttcv für baS

2Mel; giebt. SÜie^rere fleine Jlüffe paffürten tuir, rcifcenbe

iöerggetoäffer, bereu flarc ftlutl; quer über bie Vanbftraße

lief. $)ie bebeutcnbftcn berfelben, ber große unb ber fleinc

£l;ompfon, öerfoerren, ba fie ntd)t überbrürft finb, nad)

fdjneflem ©djmetjen beö <Sdjnee$ int ©ebirge oft tagelang

bie ^Jaffage. 23eibc ftlüffe h?arcn jtemlid) gefdjtoolllcn,

fo baß beim £>inburdjfal?ren unä baö Gaffer bis in'ö

2Bagenbett trat.

$lm Nachmittage flärtc fid> baä Detter auf. 9Jad)

ved)t^ fytn roßte ber (Sdjncefturm feine grauen 2Bolfen

über bie ßbene, linfer £anb jeigten jid) in ber 9?ä^e,

in pittoreSfen formen , aber faft gan,$ Don 33aumu)ud)$

entblößt, bie fclftgen Sditoarjcn $>ügel. $)iefer berg*

äfynltdje ^ö^en^ug erßredt fidj in nörblicfyer unb uorbtoeft*

lidjer Sftcfytung, mit ben iyelfengebirgen bis $u ben britifdjen

53efifcungcn parallel laufenb. SBeiter utfrblid) ift bcrfclbe

mit Siefern btcfyt beftanben, loeldje oon fern fduüarj aus*

fefyen; baljer fein Käme. Der müdjtige (Stamm ber Siour

3nbianer pflegt bort feine SBintcrquartiere auf$ufd)(agen,

»eil $al;(reia)c $üffcll;ecrben in ben gefdjüfctcn £f;älcrn

jener SBergfettc üor bem raupen Söetter aisbann eine 3"5

flucht fud^en unb in bequemer s3?äl;e einen unerfdjöpflicben

$orratf; i>on #leifd) 3UIU Lebensunterhalte genxtfyren.

©egen $benb tourbe ba$ Setter rounberfcfyön, unb beim

Sonnenuntergänge glühte redjter £>anb bie toeite Sbene

nrie ttergolbet. (53 tuar bicS ein prädjtigeS Sdjaufptel

unb ganj einzig in feiner Ärt, baS feine llrfadje in bem

Oicfler ber Sonneuftraljlen fyatte, mldjc fdwtgc auf bie

bort meilenweit abgebrannte ©raSflädjc fielen.
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$3et cintrctenbcr 3)unfcl^ctt errcidjtcn wir, 67 engltfd>e

Steilen oon ber (Stabt teurer, bie <Stagc*<Station „Sack

la ^ßoubre", neuerbingS „Sa -Porte" getauft. $)er frühere

iWame Würbe bem Orte nad) einigen franjöftfdjen 23ären*

jägern gegeben, welcfye, i>on 3nbianern fyart Bebrängt, einen

bebeutenben ^uloeroorratfy in einer nafye gelegenen £öl)le

oergraben Ratten. Sin tiarer 23ergftrom, reid) an foftlidjen

gorellen, welcher bicfyt bei ber (Station fcorbciraufdite,

wofylgcpflegte grüne gelber unb ©ärten nnb bie fauberen

©ebäultdjfeiten gaben ein freunbltdjeö 33tlb. Sa *ßortc

war eine £>afe unter beu @tatten«*„$oteI*", weldjc wir

bis jejjt gefefyen Ratten, unb bie immer fcfyledjter Würben,

je weiter wir famen. 23cim Slnblicf ter fauberen, mit

buftenben (Speifen rcid) befteflten £afel unb inSbefonbere

ber bilbfdjönen jungen 2Birtl;iu, bie bei £ifd) aufwartete,

sergaft id) meinen ^rooianttaften. 9?ie l)at mir ein 2lbenb=

brot in einem §otcl erper Slaffc bejfer gemunbet, als bie*

feS in ber befdjeibenen ©tage* (Station an ber ©renje be$

entlegenen SerritoriumS Solorabo. 3um SJertounbent war

eS, tote unferc jugcnblidjc SMrtljm bie ©rajie einer feinen

Gultur an einem £)rte bewahrt Ijatte, Wo rofyc gufyrfnedjte,

Abenteurer unb ©renaler bie Jpauptbeftanbtfyeilc ber mann*

lidjen ^ontabenbeüöll'cvung bilbeten, bie mit nidjiS weniger

al£ polirten (Sitten jene (Station frequentirte.

SBtr befauben uttö wieber auf ber Sanbftrage, nod)

immer uorbwärtä futfdurenb. Sangfant verging bie 9c*ad}t,

wäfyrenb weldjer idj mid; mit ©ewalt wadj l;telt, um ntct)t

auf bem raupen !2öegc l>om l;ol;en &utfd)erbocf herunter

ju fallen. Dabei weljte ein eifig faltcr ÜBinb, ber burd)

meine fcfywcre SBoÜbctfc wie burd) bünneä Sud) ^tufcurd)*

blies. SllS wir unS bem ftelStfyalc Don Virginia Dale

näherten, graute cnblid) ber borgen. ,£>ier rietfy ber $ut*

fdjer allen ^affagicren au^ufteigeu unb $u guj] uad; ber
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nädtften ©tatton burdj bie etwa jwei Reifen lange Sd)lucr)t

ju wanbern, um bie romantifdje ©cenerie, beffer a(« Dom

Sagen au« gefd)eljen tonnte, 31t genießen. Wd $lu«naljme

be« Stifter Gifaf, bev einen weincrlidjen 9)cetf;obiften*

9ttorgengefang tu ber Shttfdje angeftimmt I;attc
/ befanbert

wir maunlidjeu ^affagiere un« balb ade $u 5uß auf ber

£anbftraße unb wauberten rüftig burdj ba« enge £fyal, xoo

\id) bie mit rieftgen ©ranitblörfcn überfäcten fdjncegefrönten

Söergabljänge unb natftc #el«wänbe ju Reiben Seiten mehrere

Ijunbcrt guß l;odj empcrtfyürmten. Wltia ©efäfyrte, ber

lieben«würbige 3rlänber, mit bem id) befonbere Jrcunbfdjaft

gefdjloffcn unb öfter« Steifeerinnerungen au« bev ©djweij,

bie er üor fturjcm bcfudjt fyatte, au«taufd)te, rief bor (Scftafe

einmal über ba« aubere „wonbcrful" au« unb fanb biefen

ßngr>aß fo großartig, wie bie ©t« SDtota. (*« fyält fdjWer,

eilten ridjttgen ^ergleid) $wifd)en folgen weit Don einanber

getrennt liegenben Matorfcenerieett anjuftellen, ba ba« 9Jette

aud) ben unbefangenen Söeobadjter fteiö üorwiegenb feffclt.

©roßartige 93erg ; unb $el«r>artteen finb immer an$icl;cnb,

unb biefe« $cl«tl;al war gewiß feljenöwerll;; aber ber nad)

bem ©plügen füfyrenten weltberühmten (3d)Wei$erftraße war

bafjelbe an granbiofer Sd)önf;eit, tro^ alter 33ewuuberunge^

rufe meine« Jreunbe« üöonberful, ntd>t ebenbürtig.

3ti ber Station Virginia 3>ale, wo wir, nad; einer

s
Jieife üon ljunbert englifdjen leiten feit wir '£ent>er Der*

laffeu fyatten, gegen fünf Ufyr borgen« anlangten, erfreute

un« in ber 2Birtfy«ftube ein riefige« ilaminfeuer, weldje«,

mit £ülfe einer £affe Reißen SKocca«, unfer frbftelnbc«

$3lut balb wieber warm pulfiren machte. $ur ©ommcr«$eit

mußte bie« ein reijenber 2lufentfyalt«ort fein, obgleich toon

33equemlid)feit bafelbft nidjt bie 9*ebe war. £>ie feine«weg«

palaftarttgen ©ebäulidjfeiten - ein befdjeibene« 2Bofntt;au«,

uebft ^ferbeftafl unb ©dnniebe - boten feinen Somfort,
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unb btc 2Ratytjeitcn fcerntöcfytc felbft cht im Südjenjettel fettig

wä^erifdjer £tnterwä(bler nicfyt als lucuflifd) ju bejetdjnen.

$lber bie romantifdje Umgebung gab fyinreidjenben Srfafc

bafür. 3m fetftgen 23ette raufd)te ein flarer 33ergftrom

burd) einen Keinen £l?alfeffe(, in ben ftd) bie ftel$fd)Iud}t,

burefy weldje wir gefommen wann, öffnete. Die $u biefer

xiafyreSjeit fd;neegeftönten SBergfuppcn, gewaltige ge(S;

abhänge, an benen fytn unb wieber fdjlanfe gtd;ten gu§

gefaßt Ratten, unb imXfiatgrunb ein reijenbeS, t>on walbU

gen §öfyen umfränjteS fyellgrüneS ©tüd Söicfenlanb gaben

ein fcfyweijerifcfyeä 23ift>. Hm jenfeitigen Raube ber 3Bicfe

ftanben malerifd) bie wei&en gelte eine« SruwenbetadjemcntS,

baä jum ©cfyufce ber (Station gegen bic Snbianer bafelbft

ein Sager belogen fyatte. 3ur 3C^ meine* 33efud)8 wofynten

tu Virginia 2)a(c, auger ben wenigen ©olbaten im naljen

,3elt(ager, nur bret Männer, bereu ©efdjäft fidj barauf

befdjränfte, bie 'ißferbe $u füttern unb in ber ©djnüebe

etroatge Reparaturen an ben ©tagchttfdjcn ju madjen.

(Sine einzelne grau bebientc bic ©äfte unb ^atte ba«

»enig beneibenSwertlje Ämt, tägüdj für jwet ©tagelabungen

hungriger unb beftaubter Steifenben bie ÜJfaljfyeiten $u fodjen.

llnfere frühere üebenSwürbigc fd)önc Sirrin in Sa s$orte

ljatte bis fcor Kurzem fyier getrennt unb Virginia 3)alc

ben Reifenben 3um v
^arabicfc auf ber Ueber(anb^©tageroute

gemalt. 53on ber mcrfdjrötigen triften Söcfyin, weldje luer

gegenwärtig alü £ebe bei £ifd; aufwartete , war {ebod;

nid)t ju behaupten, ba§ fic einem s#rariteleS ein paffenbeö

2Kobetf für eine 2knu3 Hntat^ufta gegeben Ijätte.

Rur ungern nannten wir $lbfd)ieb fcon beut romantifcfyen

SSirginia 2)ale. (Sin ueueä SBiergefpann war cingefd)irrt,

unb ber Äutfdjer, ber in fdjtedjter Saune war, ^ättc unö

juft fo lieb jurüdgelaffen, a($ fünf Minuten länger auf

unö 3U warten. Unfer <J3(an, fcenSotbaten in HjTtm&lU
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tager einen frcunbfdjaftlidjen ÜRorgcnbefud) ab$uftatten,

würbe burdj bie im fategorifdjen 3mperati& geftellte 2luf*

forberung be$ 9ioffclenfcr$, foforl cinjufteigcn, vereitelt.

(5fye nodj bic Onfaffen bc£ „Sdjmufctuagcnö" gehörig sJMa6

genommen unb ftd) in ifyre SBtiffelpcljc, iöMcnbcrfen, fdjot*

tifdjen ilutfdjtagctüdjer, ^cpln;rS, SMufffl k. gefüllt Ratten,

jagten wir bereits weiter über eine fclfige Vanbftraße, auf

wetdjer ftd) t>tc Stagc in fyaläbredjcnbcu ©äfccn erging.

SDie ^affagicre würben eroarmltd) burdjeinanber geworfen,

^um erften fflcik ^erte id) cen frommen SDtifler Gifaf

gotteäläfterlidjc fttüdjc äußern, to%cnb mein ftreunb, ber

(Mänbcr, in ben »Sdjoß ber tym gegenüberfifcenben äNor*

monenbame gefdjtcubert würbe unb fid) wicbcrljolt mit beut

s2Iu8ruf „wonberful" entfdjutbigte, — eine urfomifdjc @cene,

wetdje fogar bie ernften Spießbürger au$ Tenvcr in ein

fyomerifdjeS ©etädjtcr auäbredjen ließ.

sJfad> einer ga^rt von brcijcfyn englifdjeu SWeiten, bie

unö eine öbc (tycbirgägcgcnb , \>oü bon gigantifdjcm gelö*

gerötl, führte, beboudjirten wir in weftlidjcr SRidjtung auf

bie „große Sfarauüc (Sbcne", ein metyr al<< 7000 ftuß über

oem SDteere erhabene* auSgcbetnttcä Plateau, über weldje*

ber eifig* falte 2Btub mit boppelter St&rfe ^inpftff. Der*

felbe bläft lncr manchmal mit foldjer ,\pcftigfcit ,
baß nidjt

nur 3elte, fonberu fogar ^ogeu mit beut leinenen 23c$ug

batton umgeworfen werben.

Sinter £anb Ratten wir einen prädjtigen ölitf auf bie

mit bidjteu Gattungen bebedtc fdjucegefiöntc (£cntralgruppc

ber gclfcugcbirgc, über weldje ftd; ber gewattige £ong'£

^3eaf mit feinem 14,05(1 Juß l;ol;cn eifigen ©djcitel in

ben blauen ^etfyer cmportljürmte. Die fyelle 9J?orgenfouuc

geigte bie ©ebirge in blcubeubcr 53eleud)tung; bie Säume

faljen fo fvifd) auS, alä ob fic eben ben <8d)laf abgefdjüttclt

Ratten, ^luf ber £od}cbeue ftauben lncr unb bort fettfamc
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gelSgebilbe wie frembe ©eftalten fca, bie an ba« gelfen*

SDicublement eine« ©djweijergletfdjer« im $>od)fommer er*

innerten. £>ie ßco!ogifd>c Formation be« GEontinent« änberte

fid) fyier, unb weiter ober rötpdjer ©anbftein unb Jiie«*

conglomcrat traten an bie ©teile ber Srcibelager. $)ie

augerorbentlid) fyeftigcn, mit feinem ©anb gefdjwängerten

SBinbe, weldjc uon
(
^eit ju £eit über ba« £od)lanb ftreidjen,

tfyun im 33unbe mit ber fi6trtfd)en ftälte be« SBinter« unb

ben Sfegengüffcn ber $er(fi« unb grül)ltng«monate ba«

2ftöglid)e, um jene leidjt jerbröcfclnben ©cjicinmaffen in

grotc«fe gönnen umjubilben.

$uf glattem 2Bcge fuhren wir ben ganzen Sag fytm

burd} über bie faramie gbene. ©egen Wittag waren wir

gezwungen, bei einer ©tatton wäljrenb $wci ©tunben ju

verweilen, ba bie üWaulcfel, weldje un« weiter bringen

foüten, e« ftd) in ben ftopf gefegt, einen längeren ©parier*

gang ju madjen. Diefer unerwartete ^lufenthalt fam mir

jebod) fct;r gelegen, inbent tdj baburd) $cit ju einer ©iefta

auf einem buftenben Apeufdjobcv gewann, utein erfte« ©djläf*

djen in Dafota, beffen ©reuje nur foeben nbcrfd)ritten

Ratten. 3)cr Langel an ©d)laf tft t>on allen ©trafen

auf einer foldjen Ütctfe ba« ©djliinuifte. 9JJau muß ben^

fclbcu förmüd) [tel;len, unb oft war id) frol;, wenn e« mir

gelaug, auf beut ttutfdjerbotf in fijjenbcr ©tellung ein

fyalbc« ©tünbdjcn lüden ju fonnen. Unter foldjen $ers

fyältniffen laut mir bei Jpcufdjober wie ba« u>ctct)ftc 2)auncn*

bett Dor! SBu* ju früf; nadj unfevem lißunfdje waren bie

Gfcl wieber cingefangen, unb mit fdjwercnt §cr$cn Dcrücg

td) mein bequeme« Sager, um auf« ^cue meinen dammer»

fi($ beim ftutfdjcr wieber einzunehmen.

sJ?ad) unb nad) verengte fid) \ti$t bie Gbeue, weldje

$u beiben ©eiten Don uiebrigen £b'l)en$ügcn begrenzt war.

3iecr)ter £anb ftanb in weiter gerne ber fdjöue bläulid^e

5

Digitized by Google



66

(StSfegd beS Saramte s$eaf, ber bie ,$od)ebcne um GOOO 3Ns
überragte. £)er 23eben n>ar fu'er mit Keinen Seuevfteincn,

bunten ffiefcln unb Ouar^ücfen glcidjfam überfaet, unb

Ijin unb tmeber bemerfte id; ©trid)e bon $ttca(ifa(jen, n>eld)e

ben fpärlidjen @raSn>ud)3 nne frifdjgefaEener ©dmee Be*

bedteu. 2)ie ©tationSfyaufcr, bei benen toir sortyradjen/

fafyen alle arg fcerfaflen aus, unb an ber 2Äa%eit mußte,

naa) ben fauren Lienen metner SKttejfenben $u urteilen,

toenig §u (oben fein. 2Äein unerfd^ö^It^er ^robtantfaflen,

ju bem idj meinen greunb SBonberfuI unb bie 9Mormonen=

bame mit ifyrem SnaBen totebertyolt ctnhtb, überhob mid)

jebodj ber ©aftutäljter, tt>e(d)e bie ©tage*£ompagnie ben

SKetfenben auftifdjte. £)er 9tötar in meinen glafdjen ^atte

mir ben Sutfdjer jum Sufenfreunb gemacht, fe baß btefer

mir tüifltg bie £ä(fte bon fetner toarmen SBüffelberfe abtrat

e« gegen 2lbenb immer falter tuurbe, toax btcö ein

toatyrer greunbfdjaftöbienft!

Um jetyn UI)r tu ber 9?ad)t langten toir bei ber Station

SooperS Sreef an. §ier begannen bie eigentlichen

©trapajen ber Ueberlanbretfe, tt>etc^e mir alle tjor^erge^en*

ben 9flüfyfale im roftgen £id)te erfdjeinen ließen, -iflan

bebeutete un$, baß bie ©tagcfutfdje, fculgo „©djmufctDagen"

genannt, nidjt weiter fahren ftfnntc. ©teKemoeife läge ber

©d)nee nod; adjtyeljn guß tief auf ber Sanbftraße, bie fo

fdjledjt fei, baß jeber auf gebent rufyenbe Sagen bort

fur$ unb Hein Breden müßte — unb nne fonfl bie Be=

ängftigenben 9?euigfeiten gießen! ©enug, xoix tourben per=

emptorifd) aufgeforbert, in einem feberntofen fogenannten

föumpelloagen (lumber wagon) ^lafc ju nehmen,

ber einem jüttfcfyen 33auernh)agen auf ein £aar gltd), unb

ben mein irifdjer greunb fofort mit „toonberfut" feejeid^netc.

©ifce toaren, mit $Iu$nafyme bon folgen, »eldje unfere

SWantelfäde unb beö guten Dnfel ©antuet Benagelte $ofi*
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Beutel Bilbeten, feine barm borfyanben. $)od) ermöglichten

wir e«, burd) ftnnreicfye« 3neinanberfd)(agen unferer ©eine

un« ad)t unb ein btertet ^ßerfonen in bem ®efäl)rte ein

Untevfommen ju tierfdjaffen. $)te 9ftormonenbame unb

iljren SnaBen (bie viertel @röjje) Bemitleibeten wir am
metjten, unb forgten für ifyre 8equemlid)feit, fo gut e$

fid) unter ben Umßanben machen lieg. 2Ba« miefy bei bem

Arrangement allein Befriebigte, war bie ®ewij$eit, ba§

SDKtfer (Sifaf, welker ftet« um ben Beften ^3ta^ im Sßagen

geffritten fyatte, fortan in feiner 35ejiefyung Bequemer al«

wir anberen ^affagiere fahren Würbe. 3)a wir nadj An*

gäbe ber ©tationSleute an breiljunbert englifdje teilen in

folgen „^ßoftfutfdjen" jurüdlegen feilten, fo wirb e$ ber

£efer natürlidj fmben, baß mein ©orfafc, auf biefer SReife

ieglidje« Ungemad) al« ein weifer SWann fortjuladjen, gänj*

lid) ju ©d)anben würbe unb ftd) metner eine Art t>cr*

zweifelten 3ngrtmm$ Bemächtigte.

Seine fyunbert Glien weit waren wir im fd)lanfen

£raB auf einem entfe&lid) Ijofyerigen SEßege gefahren, at«

9Kifter (Sifad, wie ein £ürfe fludjenb, Dom 2Bageu fprang,

woBci er ber Väugc nad) Einfiel unb 2Befl«, Jargo unb

Comp., oic Sefifeer biefer famofen ©tageliuie, mit einer

glutl; oon unlicBenSWürbigen SBörtern ü6crfd;üttete. @r

fd^wor, baß er lieber ju guß nad) ©alt Safe ßitt) laufen

woüc, als ftdj auf einem foldjen Sagen räbern unb fdjtnben

ju (äffen ! $)er Sfutfdjer nafym feine 9Joti$ fcon tym unb

fuljr fdjncll weiter, Bi« er naefy einer mertcf ©tunbe auf

unferc Sitten ftitt fyielt unb ben 9)torrfoj>f, ber Bereit« ein

fyalBe« Stofcenb in tiefe ©djmufclödjcr gefallen war

unb gottsjänunerlid) auäfal), wieber an S3orb naljm. ÜDa

wir anbern ^ajfagiere e« un« wäfyrenb feiner ABwefentyeit

ben Umftanben nad) Bequem gemalt Ratten, fo mußte (Sifaf

.
jut Strafe für feine unBefonncne £ifce mit einem ©ig auf

5*
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ber fdjarfen Äante be« SBagcnbett« toorlicb nehmen.

war übrigen« eine $ad)tfal;rt, wie man fi<$ berfelben 3eit

feine« Sieben« erinnert! $)er eifige Sftorbwinb pfiff un«

um bic £>l)ren unb eine flingenbc Saite brang fctBfl burd)

bie Süffelbeden, fo ba§ wir ^llle tute Espenlaub gitterten

unb un« bie 3^nc 1)or 5ro f* Magerten. 2öo man Ijinfal)

lag Si« unb ©djnee (toit befanben un« 7000 guß über

bem SWeere), unb ber 2Beg war fo tyolperig, bag wir auf

ben mit eefigen Supfernägeln befcfylagenen -ßoftfäden, bie

ftcb fortwäljrenb unter un« üerfdjoben unb beren nicfyt«

weniger al« fanfter Snljalt oon ooluminöfen <Staat«bocu*

menten unb Kongreß ^ßampljleten mid) unangenehm be*

rührte, fyin unb tyer gerüttelt Würben, al« ob eine Sabung

fcon lofen Ihtodjen im SBagen läge. Stwa« nad) bitter*

nad)t Ratten wir ba« feltene ©djaufpiel, bie ,,$enu« burdj

ben 2ftonb gefyen" 3U fefyen, wa« mid) in anberen 53er*

fyältniffen feljr intereffirt tyaben würbe. @fye ber fdjöne

planet hinter ber leudjtenben Sflonbjtcfyel oerfdjwanb, fafy

ba« Söilb genau fo au« tüte ber türfifdje §albmonb mit

feinem ©tern tarüber, unb babei funfeite bie Senu« in

ber flaren Winterlidjen 5ftad)t geller al« id) fie je gefeljen.

Sei biefer fdjänblidjen gafjrt im Stumpelwagen ärgerte td)

mid) jebod) fowofjl über bie Senu« al« ben -ättonb, bie

beibe gar feine Urfadje fyatten, un« ein fofdje« <3d)aufpiel

jum heften $u geben.

(Snblid) brad) ber ÜKorgen an, ber erfte be« -üRonat«

9Kai. SBunberfdjön war er freilid; nidjt, aber flar unb

frofUg, wie ein 3auuarmorgen. $)ie Umgebung war fonft

xcd^t romantifd). ©eitwärt« geigten ftd) bewalbete 33erg*

fuppen unb weite ©djneefelber, oor un« lag ba« finjkre

glfgebirge, weldjeö Wegen ber fafl täglicfy auf tym wütfyen*

ben ©djneejlürme einen böfen tarnen Ijat. £>iefe« ©ebirge,

ein toereinjelt baliegenber Sergrüden, ergebt firf> ganj all*
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mäfylig unb faßt an feiner tyüdtften Stelle Peil ab. 3lu$

ber gerne gefeiten erinnert baffetbe an einen riefigen 93e*

lagerungSwafl, tüte ifyn Säfar gegen ben $ercingetori$ an*

wanbte. £)a$ ©fgebirge ift bie §eimatlj unjäfyliger (Sten*

totere (elk — baljer fein SRame), Antilopen, 2Bö(fe, fdjwaq*

gefdjwänjte $irfdje unb fdjwa^er nnb brauner SBären.

$lud) ber gewaltige ©rijjU^Sär, ber ffönig ber amerifa^

nifdjen StyerWelt, Ijat in ilnn fein SDomtcil aufgeflogen.

3n ben elenben ©tageftationen, roo icfy faum eine einzige

Feuerwaffe falj, waren bie 33ewoljner aflc in töbtlidjer 9lngft

toor ben 3nbianern, wetdje bereit« mehrere 9)?orbtI;aten

unter fyaarfträubenben ©raufamfeiten auf ber ?aramie Sbene

in Scene gefegt Ratten. <Soba(b ba« @ra«, weldje« üjren

>ßonie$ 9?a§rung geben muffe # lu'nreidjenb gewadjfen fei,

ljieg e$, würben ftc aud) in bicfcr ©egcnb ifyr (Srfdjeinen

madjen.

wir weiter fuhren, fauben mir bie £anbftrafje

burdj ©djneebänfe, bie an breifcig ftujj tief tagen, gan$

»erfperrt. £)a« eingetretene Tauwetter fyatte ein hinüber-

fahren über biefelben unmög(id) gemadjt, fo ba§ wir einen

fyalöbredjenben 2Beg am 9fanbe eine« abfdjüffigen 93erge«

einfdjtagen mußten, Wo uufer gul)rwcrf in ber fogenannten

„Xeufetöfdjludjt" fterfen blieb. £)ier I;ieg e«: auSfteigen

unb abfabenl - 3m $nief;ofencoftüm wateten wir burd)

ben breiartigen fyalbgefdjmoljenen ©djnee, ^ogen bie tyop

fäcfc ad)t$ig Stritt tt>ctt burd) ben ©umpf auf trocfene«

üanb uub 3errten fdj(iegüd) bie wttb fyintenauSfdjlagenben

fiörrifd) geworbenen fcier ®?au(efe( nebfl bem Jtompelwagen

mit vereinter $raft burdj ben tiefen -INoraft, eine Arbeit,

we(d)e wenigjten« ba« ©ute im ©efolge Ijatte, baß fie un«

red)t erwärmte. 3enfeitö ber „SeufelSfdjfatfyt" nahmen

wir unfere Oammerftfce auf Dnfel ©am'« ^ßoftfadfiffen,

wefd)e burdj ben ©djmufc ^üfcfdr) larfirt worben waren,
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aufs ^ccue ein mit fuhren in tvüfcfeüger (Stimmung weiter.

23et meinen Scttenögcfä^rten, wetdje feit beut vorigen Wad}*

mittage feinen 33iffen $u fid; genommen Ratten, melbcte fid)

aud) nod) ein nagenber $unger. £>ier war mein uner*

fd)b>f(id)er
s$rot>iantfaftcn, airö beffen 3nf;a(t id) ein fyerr*

fid)e$ WMjl für tic Wcifegefeflfdjaft auftifd>te, in 2£af;rf;eit

eine $)ülfe in t>cr }iotfy!

©ie ©egenb, bind; wefdje toir fymfutyrett, freftant au«

einer Üteilje tton aufeiuanber fclgenben al(mäljlid) anfteigenben

£(;ahnulbeu, ti>e(d>e für ben $3au einer (Sifcnfrafyn wie ge*

fdjaffen fdjiencn. Die ©elurge Ijatten nidjt tic ©ejk(t einer

Rammen fyängenben ©ergfette, fonbern waren in Diele Der*

einleite Jpityenjügc getrennt. Än ben $(M;äugen ftanben

t;ic unb ba »ertrttppeUc Stuten unb $3ergcebern, an ben

SBädjen unb in ben Wcbevungcu wudjfcn Reiben unb cana=

bifd)e Rappeln. Vbtx bie meiften iöerge waren Den Räumen

ganj eutMößt. £ie allerorten fid> jeigenben . afdjefaroigen

$wet fciS brei ftufj (jofjen 93üfdjc fcon wübem (Sa(6ci (sa^e-

brush; artemisia Iridmtata) gaoen ber Vantfdjaft ein troft*

(ofeS 2(uäfeljcn.

£>a$ bidjtOewaltcte (EügeCurge jeigte fid> immer grof^

artiger, je näfjer wir bemfctOen famen. ^(öfcüd; rollten

finftere Wolfen ben (anggeftreeften ©efcirgfyug fyinan, ein

(Sdjneegepöoer fie( in baö Zijai unb ber (Sturm fam mit

einer fofdjen 3But(; bafyer geuvauf't, bag wir gelungen

waren, eine £;a!6e Stunbc lang an$ufya(ten. %t% wir uns,

fyinter ben SBagen geburft, Dor bem Olenbenben (Sdjnecfturm

ju fdjüfcen fugten, tauften plofyüd) ein paar fyunbert

flüchtige £fyiergefta(ten faum fünfzig ©djritt oor un$ burdj

ba« bidjte (Sdjneegeftoocr auf unb eilten wie eine witbe

3agb quer über bie fanbftraßc. Sä waren ber 2)W;r$af}(

nadj Antilopen, mit rieftgen Glentfyieren untermifdjt, wetdje

(enteren mädjtige fcicr biö fed)ä ftuft fange ©eweilje trugen.
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£>a$ fücljenbe $>eer, mit bem ©etoimmel ber großen unb

(leinen ©etoeihe, erfdjien fo unerwartet unb fcerfchroanb fo

fc^neß t?or unferen Süden, baß roir (eine &tit fanben, ihm

einige ©c^üffe nachjufenben unb unä bamit begnügen mußten,

feine ghidfyt burd) ein lautes £>urrah $u befdjleunigen.

Sonett tote er gefommen, brauf'te ber ©djneefturm cor*

über, unb a($ bann plöfcüd) lieber bie ^eüe ©onne fchien,

unb bie über bie rottbe @ebirg$(anbfdjaft hinettenben buntfen

2Bol(en toie mit (Silber umfäumte, Isar ba$ 33ilb groß*

artig fdjön.

©egen Wittag paffirten voir ba$ ganj cerfaffen ba^

pe^enbe gort £attetf, eine SKei^e t>on jämmerlichen Sßoh 5

nungen unb (Stallungen, ju beren (Schaltung auch ntc^t ba$

©eringfte getf;an toar. 3)ie bort ftationirt getoefenen Struppen

waren cor einigen Sagen nad; bem auf ber Garantie (Ebene

Itegenbcn gort (SanberS gebogen, toie e3 h ic6 3um ©chufc c

ber bortigen ©egenb gegen bie Snbianer, obgteid; il)re @e=

gentoart 1)kx eben fo notljioenbig geroefen toäre. 2)er $ut*

fdkr behauptete farfaftifd;, baß ber Umjug befonberä be8=

halb ftattgefunben, toeil ba£ 33rennhol$ l;icr 3U KBSb fei

unb bie £>erren Lieferanten bamit beffere ©efchafte auf ber

holjarmen £aramie ßbene madjen fönnten. Salb nachbem

rotr gort $aöecf oerlaffen hatten, (amen toir nach ber (St(

9ttountain*(Station, too meine Sftitreifenben ftd) ein arm*

fetige« SDtittagSmaht buchfiäbtich erbetteln mußten, toährcnb

idj mich mit greunb 2Bonberful lieber über meinen uner*

fchöpflichen -ßrobiantrafien hermachte. SEftübc unb h^h^ugig

unb an aßen ©liebem roie jerfchlagen, boten toir ein roahreö

3ammerbilb, als n?ir mit ben fehleren ^ßofifärfen unb un*

ferem £anbgepäd ben Umjug nach ^cm ätueiten Pumpet*

n>agen betoerfftefligten.

SBeiter ging'« burd) bie ©ebirge, gotttob auf einer

nicht fo rau(;en (Straße n>ie früher, fo baß ber SBagen
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»eniflften« erträglich (tieft. Stavern toix burd) ben 75M
gu§ über bem ^Diecrc liegenben „fttapperfch langenpaß''

pafprt waren, traten roir hinaus auf ein roeiteS Ißfateau.

$eerben ton Antilopen flogen l;ie imb ba über ben $(an,

unb auf gutem 2Bege fuhren n>ir rafd) bahin. 91(3 ttnr

gegen Kirnt eine 23obenhebung erftiegen Ratten, breitere

)\d) ein ^errtic^cö Panorama fcor unS auS. £>ie $>au*t*

fette ber fatfengebirge lag Der uns, rocit ton ©üboft bis

über ben an einer ©attelfenfung $u erfennenben Söribger'S

$afj norbnxft reidjenb. $)cr ftujj ber ©ebirge war mit

©djnecfelbern beberft, in mittlerer £>öl)c 50g fid) ein Sranj

tunfler 2Bälbcr Inn, bie Don leudjtenbcn ©djneegipfeln über=

ragt würben. $atfe an 3arfe, Äupft an Suppe, ©rat au

©rat behüte ftd) bie gewaltige ©cbirgSfette t)or uns au$,

ben falben £>ori$ont mit ihrem b(i(jenbcn 3)emantgürtel

umftfyüeßenb. 211$ beim (Sonnenuntergänge alle ©d)nee=

gipfel auf einmal tote in SBranb ftanben, war baS 9?iefen=

gemä'lbe rounberöofl. lieber anbcrtfjalb ©tunben Ratten wir

baS granbiofe ©ebirgSpanorama Der klugen; bann fuhren

wir auf abfdjüffigem 2Bege \d}\\cü hinunter in baS £ha * beS

Werb platte unb erreichten, 220 englifdje teilen üon £em>er,

bei einbredjenber Xunfclhcit bie Station 9corb platte, in

ber wir übernachten foHtcn.

3unäd)ft forfdjte id) nad) einem bequemen 9cad;t*

quartier, ba id) tobtmübe voar unb wir, wie uorauSjufehen

war, wä'hreub ber uns beüorjtehcnben ^a(;rt über ben

^rtbger'S ^aft wieber wenig ©elcgcnhcit $um ©djlafen

ftnben würben. 2Bie gewfmfdjt entterfte ich au ber ©ehe

eine« gewaltigen ApeufdjoberS ein traulidjeS <piäfechen, roo

ich nuc*) f^r 1>it Wadjt comfortable einrichtete unb balb, baS

fternenbefäete Jirmament als Himmelbett über mir, ent*

fchlummerte. £)ie Sonne ftanb bereit« Ijod) am Gimmel,

als mein ftreunb, ber 3rlänber, mid) mit bem Jfaäruf
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„wonberful" au§ bem fcuftenben §eu f;er&or$og unb bie

üMbung Braute: ba$ 5*ül;fiücf fei aufgetifdjt! — Antilopen*

fkafg, ©nnamonbären*3riccaffee unb ein mit 3to^e^w 9 e*

füötcr ©djweinSfopf ä la francais. Die beiben lefctge*

nannten ©cric^te waren (eiber bereits terjeljrt, al$ id)

in eiliger §ajt im ©peifefaal anlangte, fo baß id) midj 31t

meinem Slerger mit einem (ebernen $ntifopenfteaf begnügen

mußte. Sftid) nad) ber 9Iu$fufyt jur Söeiterreife erfunbigenb,

erfuhr id), baß nod) feine ©tagefutfdje Dom ^5 aß ange*

langt fei unb wir wafyrfdjeinlidj ben Sag über in 5ftorb

platte Derweilen müßten. £)te gegebene SKußejett be*

nufcte id), um midj in ber Station unb iljrer Umgebung

etwa« umjufefjen.

5Die „$ome*<Station" 9?orb platte liegt in ber SRotye

be$ SluffeS, bejfen Tanten fie tragt, eiiteö Haren unb fdjnefl*

fließenben (Strome«, wetdjer ftd) mit bem Weftlidj fcon ber

<Stabt 2)ent>er entfpringenben ©üb platte etwa ljunbert eng*

fifdje leiten unterhalb SuleSburg bereinigt. 33ei <£>odjwaffer,

wenn ber ©dmee in ben ©ebirgen fdmüljt, ift bie ^ßaffage

biefeS giuffeS eine äußerft gefäl;rlid>e, für fötale $ätle be*

fanb ftd) allerbingS ein gäljrboot jur ©teile, ba8 aber

ftarf lerfte unb gan$ unbraudjbar war; (Seit einigen Sagen

war ber ftluß bebeutenb angefdjwoflen. (Sollte berfelbe

nod) brei guß fteigen, el;e bie ©tage Dom *ßaß anlangte,

fo mußten wir mit ©epäcf unb ^oftfäcfen in einem Sftadjen

an ba8 jenfeitige Ufer beförbert werben, — eine ge*

fäfyrlidje ^affage! Sftan erjagte un$, baß im vergangenen

Saljre fünf ^erfonen bei einer foldjen 3a(;rt ertrunfen

feien. 3)iefelbe l;ätten bie £eit nid;t abwarten wollen, bis

ber Ermann fein gdtyfrficf eingenommen, unb wären

allein über ben gluß gerubert, wobei tfjncn ber Safyn um*

fdjfag. $)ie t?rau eines ber Srtrinfenben fyatte Dom bicö*

fettigen Ufer unter fyer^erreißenbem ©efdjrci baä Unglücf

Di
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mit angefeljen, ofyne ifyrem mit ben gfatfyen ringenben

Spanne irgenb tüelc^c |>ü(fe bringen $u tonnen. örft fürj«

üö) roäre eine Ddjfenfufyr, roe(d)e ben ftfaß ju freuten t>er*

fudjt, con t>cr gfatfy erfaßt unb fortgeriffcn mürben; eine

9ftei(e unterhalb hatte ber (Strom aber ftährmann unb

£)d)fen gUUfüdjerroeife gegen ba£ fanb gefd)(eubert, fo baß

fic gerettet toorben roaren. SDiefe Sqä^ungen trugen tfyr

gut ST^eil baju bei, baß roir ben Sag über baS fdjnefle

Steigen be$ Stoffes mit Unruhe beobadjteten.

Wü ^luänalnne ber not^roenbigften Sinridjtungen roar

t>on ben Setoolmeru ber Station SRorb Patte abfofat gar

nid>tö jur SBequemUdjfeit i^reö febenS getf;an Horben. SBeber

©artenantagen nodj fonftige S3erft^önerungen bemerkte ity,

fein gebcroiel;, ^üfye ober anbere nüfclidje £>au$tf;iere roaren

üorf;anben: nur ein Sßaat ausgehungerte §unbe jerrten

gierig an ben in ÜDtenge auf bem §ofe umfyerliegenben

^nttfopenfeffen. Unfere fonft feljr arbeitfamen äBtrtytfeutc

erftärten freimütig, baß fte nid)t geneigt feien, bie Station

für il)re Nachfolger ju oerfdjönern. Sie roüßten nidjt,

roie fange fie nod) Ijier n)ol;nen bleiben foflten, unb erroar*

teten außerbent eheftenS bie 3nbianer, bie fo rr>ie fo $lü*e$,

n>a8 nicht niet unb nagelfeft fei, fortfliegen würben, lieber

jagten fie einen Doüax für ba$ ^funb 5aß s33utter, jtoei

DoKar« für baS, £)ufcenb gier au$ 2)ent>er ober Satt

8afe (Sitty, unb anberttyatb Dollars für eine 33(ed)büd)fe mit

eingemachten grüßten, als biefe £)inge felber ju probuciren.

23or jroei fahren ftäre eS in biefer ©egenb fdjrecffid) tyx*

gegangen. Sogar ftxautn unb Sinber toären bamalS fcon ben

Snbianern fcalpirt roorben. $ln einem Sage t)ättcn bie rotten

Üeufel fünf 2Beiße ermorbet unb ade ^ferbe geraubt, unb

bie Station fei iood)en(ang förmlid) in ^Belagerung geroefen,

fo baß bie 3nfaffen berfelben faft ttor junger umgefommen

nxiren,
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Unfevc 9taturatoerpflegung beftanb l;ier faft auSfdjließs

ltdj au8 Antilopenfleifdj, ba$ beim Sauen beffelben feltfam

an Volumen junafym. 3Jiir fagte fein ©efdnnarf nid)t $u,

obfdjon anbere 9ieifenbe ba$ Silicate jenes 2Bi(bfteifdje8

feljr gerühmt f;aben. äNöglidjerweife war eö jeboc^ ba$

g(eifd) »on ölten 33i$dcn, Weldas unö aitfgetifd;t würbe.

Um unfercu üRiüagätifcfy mit einigen neuen ©ertöten ju

oerforgen, gingen wir ^affagiere am Vormittage fammtlidj

auf bie 3agb unb waren audj fo g(ücflid), einen $>afen unb

jroei fette <Sagcl)ü!)ncr ju fdjießen. festere fyaben eine

ben Gagebüfdjen ä'fynüdje afdjgraue $arbe. Oft (äffen fie

ftd) unter jenen ©traudjem faum ernennen, unb fliegen, et;e

man fie bewerft fyat, (Sinem bidjt oor ben Süßen auf. ©ie

fmb bebeutenb größer als bie befauuten ^prairieljüfmer unb

fyaben ein jarteö unb wotylfdmiedenbeä ftleifd).

S5?ä'I;renb ber WadjmittagSftunbeu mad)te idj e$ mir

im £elegrapl)en*3untua bequem unb laufdjte bem „Süd!

ffilief!" bc$ electromagnetifdjen 3auberfrrome$. ©efprädjS*

roeife erfuhr idj oon ben Beamten, baß bie £e(egrap(;iften

an ber Ueber(anb*9icute 50 £)oflar$ per 2ttonat @e(;a(t

unb freie Verpflegung, bie ©tationäwä'djter an ben $ome*

Stationen 75, an ben 9?ebcnftationen 50, bie guljrleute

unb ©tagefutfdjer 50 3)oHar$ ben 9Jionat Seggen. Srft*

genannte Aufteilungen würben für fette Soften gehalten,

ba ftd) ftetS oie( nebenbei „macben" ließ, wogegen bie oft

ben Angriffen ber Snbianer aufgefegten ftuljrleute ein we*

niger beneibenSwertI;e$ Amt inne Ratten. Xa8 £eben in

ben SBilbntffen be$ fernen 2Bcften$ fyat aber für jene feute

einen großen SKeij. 93ei ben ftufyrleuten gilt baju bie ge=

feafd)aftlid;e Stellung eine« ©tagefutfdjerS als ber fyödjfte

Sfyrenpoften in ber Sutfdjercarrtere. Siner biefer Herren

Dom 23otf würbe e(;er ein Vier* ober <3ed)Ggefpann, fei c$

aud) mitten burdj ein Vager oon feinb(td)cn Snbiancrn,
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umfonjt lenfen, als freiwillig jenem Sfyrenpoflen, bem t>er*

wirflid)ten (£hrgeije eine« ganjen SebenS, entfagen.

Wcfyt umhin fonnte idj, über bte Nachläffigfeit ju erftaiu

nen, mit ber man in biefer Station, mehr nod) als in anberen,

mit ben Ißoftfäcfen umging, ä^eihunbertunbfünfjig ber*

fe(6cn lagen ohne Jegliche Aufftcht im freien am §eufdjober

aufgejiapelt, manche baüon ^a(6 offen unb alle bem JRegen

unb Sßetter auSgefefct. Nicht bie geringjfc 2Jiü^e f^ien

man ftd^ ju nehmen, biefelben prompt weiter ju beförbern.

$on ben @äden, bie totr mitgebracht, würbe ein I;a(6e8

Dufcenb auf ben ^Joftfacf^^imborajo geworfen, wo fie nad)

ber Aeufjerung beS ©tallfnedjteS wohl liegen bleiben würben,

bis man ©elegen^eit fänbe, fie auf einem Dchfenwagen

nad; Kalifornien weiter ju tranSportiren. 2ßäl;renb meines

Aufenthaltes in ber Station Norb platte lieferten frembe

Jutyrleute $wei volle SBriefbeutel, Weldje fie oon ber £anb*

flragc aufgehoben Ratten. £)en ehrlichen ginbern banfte man
in biefem galle nidjt einmal unb Behauptete natoer SBeife,

ba§ bie nädjfte ©tagefutfehe fo wie fo bie verlorenen Säcfe

gefunben unb mitgebradjt haben würbe. Sin in ber £ele*

graphenfhibe anwefenber Agent ber <Stage*(£ompagnie jtetlte

bie Behauptung auf, baß bie ^oftfäde oft von ben ^affa*

gieren vom Sßagen heruntergeworfen würben, wenn biefen

bie Supfernägel als @i£ nidjt mehr conoenirten, — eine

fchmahltchc $erläumbung, gegen welche ich nicht umhin fonnte,

lebhaft *ßroteft einzulegen.

Am l;o^n Nachmittage langte ju unferer nicht ge*

ringen greube eine fchöne Soncorb*@tage * vom SBeften

an, bie ben Namen „Sttontejuma" in golbenen Settern am

tutfchenfdjfag trug. Unferen abgebanften 9htmpe(wagen be*

* s
)lad) ber 8tabt tfoncotb im Staate sJfew=$ar.^f()icr benannt,

wo Jene Skgen gebaut werben.
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trachteten wir jefct mit ©liefen grenjcnlofer SBeradjtung unb

lebten ber froren Hoffnung, feinet @leid)en wäljrenb unferer

Sßeiterreife nie meljr $u flauen. £a ber 9?orb Patte

bebenflid) im (Steigen begriffen war, fo erhielt ber Sutfdjer

bie SBetfung, fobalb alö möglidj nad) bem „$aj$" $urüd*

$ufaljren, weld)e 2lnerbnuug mit aKfcitigem Oubel begrüßt

würbe. $unft fieben Ul)r waren wir reifefertig, unb balb

befanb ftd) bie „9)?onte$uma" mitten im Sftorb platte, wo

baS SBaffer bereits einen falben ©dju!) tief in'3 SBagenbett

flieg. Doch erreidjten wir ohne Unfall baS jenfeitige Ufer.

9tur bie hinten am SBagen in einem Seberfcerfdjlag tiefer

liegenben SBriefbeutel würben grünblid) eingeweiht.

211$ bie Sonne unterging, Ratten wir einen tntereffanten

SRücfblitf auf ba$ ßlfgebirge, weldjcS, ber ©ejfolt eines

riefigen SaflfifcheS treffenb ähnlidj, in herrlicher 33eleu<h*

tung über ben niebrigeren fallen $öfyen fid) erhob. Unter

ben wenigen Sögeln, welche biefe ungaftlic^e 2Bilbnijj be*

wohnten, bemerfte id) ein ßlfternpaar, ba$ auf bem lele*

gra^enbrat^e augenfd) einlief) eine wichtige Unterrebung mit

einanber hielt. 2lber balb uerbedte bie 9cadjt Oebirg unb

Sljaf, unb wir tonnten üon ber ©egenb nidjtS alö mit*

unter einige fd)roff am 2Bcgc cmpovftcigcnbe gelSwänbe unb

weige Sdjneebänfc erfennen. 3n ber ftutfdje fdjwicg bie

Unterhaltung, unb (Siner nad) beut Zubern Don uu$ fanf in

einen uurufytgen Schlummer. 2Bcnn wir auf befonberö

^o^erigen ©teilen tüchtig hin unb l;cr gerüttelt würben

unb, erwadjenb, mit ängftlidjen $änbcn über bie 33üffeU

petje ^infu^ren, fo fdjienen taufenb Sternlein im 2Bagen

aufjublifcen, — eleftrifdje Junten, weldjc, mitunter fnifternb,

au8 ben Süffelhaaren unter unferen gingern hervordrangen.

Um 9J2itternad;t tarnet! wir, fünfunbjwanjig englifdje

teilen t>om 9?orb platte, bei ber Station ,,^ine©roDe"

unerwartet jum Stillftonb. Die Stagefutfdje, c^
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Kirnte auf beut fdjledjten 2Bege mdjt weiter fahren, wir

müßten fyier auf einen 9iumpe(wagen Dorn ^ag »arten.

9Jcit fcfywerem $er$en verließen wir bie warme „9Konte$uma"

unb fugten uns ©c^IaffteHen auf einem nafyen £eufd)ober.

$)ie ^ad)t war grimmig !a(t unb über un$ funfeiten bie

©terne prädjtig am bunfelblauen £immel$gewb
,

(be. 3n ben

ÜBtpfeln einiger einfam baftefyenben Sitten, nad; benen bie

(Station iljren tarnen ermatten, raufdjte ber SBinb, unb

baS ®ef;eul eine« in ber 9cäl)c umljerftretfenben SßolfeS

terfdjeudjte ben ©d)laf fron unferen 5lugen. Sin @d)u§,

bem ein 3ammerfd)rei folgte, fcfyretfte un$ ^(ö^Itc^ auf unb

bewog un8 Slfle, in ber Stiftung beö föiallS nacfy einem

natyen £>ügel l)injuei(en, h)o einer ber ©tationöwädjter un8

einen foeben oon if;m erlegten gewaltigen filbergrauen 2Bolf

geigte, gortan war fcon Schlafen feine 9tebc mefyr, unb

frolj nahmen wir bie freunbfdjaftlidje ©nlabung unfereä

9ftmrob$ an, ifym bei einer üaffe .taffee ©efellfdjaft $u

teilen. Salb waren wir $tlle in 'bem Keinen von einem

brennenben ffitenfpan erleuchteten 3mimcv ^ Station«*

Wäd)terö fcerfamntclt unb fdjlürftcn befyaglid) ben feigen

buftenben Eranf, wäfyrcnb wir ben fdjaucrüdjen ßrjäljlungen

t>on Slbcnteuent unb ®ri$$fy*33ären unb 3nbtanern fjordjten,

mit benen unfer SBirtlj unö gvatiö regaltvtc.

Snblicfy brad; ber neue Sag an, ber brittc be8 ü)iat*

ntonbS, falt unb gla^loä wie ein bcutfdjcr 9?otoembermorgen,

unb balb barauf fam tcr 8iumpclwagcn Dom ffieften burd)

bie winterlid)c ©cgenb bal;crgcra|jclt unb fyielt toor ber

einfamen Station, ©dmcll Warfen wir unferc 33agage unb

bie ^oftfätfc in baö offene ©efäfyrt, »errafften ber 3)ior*

moneubame mit iljrcm ftnaben ben bequemften ©ifc unb

nahmen auf DnfelS ©am'« benagelten SBrtcfbcuteln 9$lafc,

unb raffelnb unb flappenb rollte unfere „©taatöfaroffc"

bem *Jk§ entgegen. 3^te Sanbftrage war entfefclicfy ram),
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unb oft biffen mir toie üerjtoeifelt bie 3ä
fy
ne &ufammen,

toenn ber fcbertofe 2Bagcn ftd) in fügten (Sprüngen er*

ging, Stifter Sifatf faß lote ein ©efpenft, fyofyläugtg

unb mit blaffen SBangen, auf einem befonberS ecfigen 5ßoft*

fad unb äd^te bei jebem ©afc, ben ber 2Bagen ma^te,

tag eä jum Srbarmen toar, loäfyrenb ber 3r(anber ntdjt

umlnn fonnte, biefe (S^reßfa^rt tt>tcbcrt;oIt mit „roonberful"

3U beaeidmen.

SDte ©egenb fafy troft(o8 öbe aus. 33on Salbungen

fear nirgenbö eine ©pur ju feljen: tttc^t einmal oereinjelte

Saume brauten 5lbroedjfelung in ba$ öbe i'anbfdjaftsbtfb.

2ln ben 2Ib^ängen toudjfen oerfrüppefte ©albeibüfcfce, ©dmce

(ag in ben ©djludjten unb getögetrümmer am Söege. 3)ie

Serge erhoben ftd), oon unferem ©tanbpunfte au$ gefefyen,

geringer £)öfye unb fallen einer Seite »on Vorgebirgen

gar titelt äljnlid). Vergebens fud)te mein $uge nad) ben

leuajtenten Sttpengipfeln, oon benen pljantafiereidje £ouriften

ffter gerebet l)aben! SBrtbger'S <ßaß ifi fo unromantifefy toic

nur benfbar, unb oon großartiger ©ebirgfeenerie ifi in feiner

Sa(>e gar nidjt bie SKebe. gür ben Sau einer Ueberfanb*

ßifenbafyn fdjeint berfetbe jebod) tote gefd;affen ju fein.

2)ie jEerrainfenfung ift oon ber großen ©teppe unb über

He Saramie (Sbene, mit $luönalmte ber etroaS über 8000

5ug fyod) anfteigenben ,,©d)tt>arjen §ügel" *, bis jur <ßaß=

fyitye fo aflmäljlig, baß biefelbe bem Woeflement eines

practtfablen ©djieneutocgeS unmögftd; ernfte ©d)toierigfeiten

Bereiten fann. $)a$ größte $inberniß, tt>etd^eö ftdj bem

Sau einer (Sifenbafyn burd) bic 9J?itte beö Sontinentö ent*

gegenfteUt
, ift nidjt bie ©eftaltung be$ Sobenö, fonbern

* Sie bort an bei* Unionpacific > (Stfcnoafyn erbaute (Station

German, bie &ö$fk ©tfenba^nftation in ber ©dt, liegt 8235

3"6 über bem 2Reeve$fpiegel.
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bie menfd)en(eere faft cnblofc SBÜbniß. Om hinter mag
ber ©djitee bic ga^rtcn ber Damalige jeittoeilig untere

brechen; aber bic ©egenb ift ju offen, alö baß foldjc leidjt

$u befeitigeube ©djtoiertgfettcit bcit Bcvfefyr auf bic Dauer

ftören büvftcu. Bon bem tiefen (Sdmcc, ber hier im i>ers

gangenen SüBintcr gelegen, wußte uttfer Wutfdjcr ÜBunber*

bareS $u berieten. 6tcfleim>cifc waren bie etwa fünfeetjn

gufj fyod) an ben s
}>foftcn ^inlaufcnbcn lelegva^cnbrä^tc

burch ©dmeebänfe oerbetft gewefen, unb bei einzelnen ©tage*

ftationen hatte man (Stufen biä ju oicqig gufj tief burd)

ben (Schnee fd)aufcfti muffen, um oon ber l'anbftraßc an

bic Spüren ber Öebäube gelangen $u föuncn. Der eigeut*

liehe *ßaß, weldjer 7100 iyufj über bem SWccrc Hegt, ift

fünfunbjwanaig englifdjc teilen lang.

Die aufeinanber folgcnbcu Shalmulbcii, turd) lüelc^c

wir fyinfufyven, erhoben fid; faft unmerflid). Der 2Beg

oerfdjlechterte fid) jebod) ntfeljcnbS. Sfiandjer gdablocf fam

ben iBagenräbern unangenehm in bic Ouere unb Dcran*

lagte, namentlich in ftolgc unferer fcltfam auetffilberigen

s
ßoftfarfft^e, oft nicht eben frcunbfdjaftlidjc Berührungen

unferer &öpfc unb 8d)ultcrn. Der (Sdmcc war jlarl im

(Sdjmctjcn begriffen, unc mitunter gcvictljcu toir unoerfcf)enä

in tiefe £öd;er unb rollten auf jämmcrltdje 2öcife im iEBagen

untcreinanber. On einem foldjcn (Sumpflod) fiel ber SBagen

um unb fdjleubertc unö in romantifdjcm ©ctoirr mit ©c*

päd unb Briefbcuteln in ben tiefen (Sdmcc. ,,2£onberful!''

rief ber Orlä'nbcr, als ber unter il;u unb bic SD?ormonen=

baiuc gefallene SDiifter Gifad, $?uub, 9Vafe unb £>hrcn Doli

(Sdjnec, puftenb unb fidj fdjnäujenb auf aßen Bieren unter

ihm hcroorfrod). Sobalb ba$ ©epäd unb bic ^oftfäde lieber

aufgclabcu unb bic SEHormonenfrau mit ihrem weinenben

Knaben im SEBagcn untergebradjt korben waren, jagte ber

8utfd)er weiter unb ließ uns männlidjen ^affagierc eine
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fyalbe ©tunbe lang burd; ben tiefen ©djnee fyinterbrem*

laufen, eljc er un$ wieber an ©erb nafym.

33on Jcfct an war nnfere pfeife mit ftiedjt eine be*

tammernSwertfye ju nenncnl ÜRit jeber SKinute würbe e$

mir flarer, baß idj bie aflerfdjledjtcfte 3aljre$$cit 3ur ©tage*

faljrt über bie gelfengefcirßc gewälzt fyatte. SBir fcertaufcfyten

ben SKumpelwagcn jefct mit einem ©dritten, ober, Keffer

gefaxt, mit einem auf ©ifenreifen rufjeuben fyalb$erbrod)enen

SBagcngcftcll. Qijc fünf SDitmttcu vergangen waren, warf

tcr 2£agcu um, bieämal jur SJeranberung mitten tu

einem an }ti>anjig ©djriit breiten ©raben, ber etwa

brei gujl tief mit einer fyatbjevfdpnotjetiett breiartigen

©djnccmaffc angefüllt war. ($an$ burdmäfH reiften wir

Wetter, ba(b im ©dritten fyctfenb, ber im ^aft uod) brei

SRat umwarf, bah bis an bie ffitiee burd; lofen ©djnee

nebenher watenb, balb auf halbgefrorenen ©djneefelbern,

wo wir faft bei iebem ©d)dtt burd) bie bünne Trufte bradjen

unb oft auf $anbcu unb ftüjen frieden mußten, um?, fo

gut c$ ging, einen Üöcg fudjenb.

3n ber Stritte oom SBribger^ Sßaß paffirten wir jwölf,

je mit jel;n äWaulcfcht befoannte ^raa^tful;ren. 3>te Sabung

biefer ilaraoane, weldje oou ©alt Vat'e (£itt; nad) einem

sütititairpoften auf ber Varamie (Sbene unterwegs war, be~

ftanb auö ©pedfetten unb lag auf einer ©trede oon anbertljalb

englifdjen teilen am äikgc im ©djnee jerffreut ba, weil

bic SBagcn ifyre gradjt in fleinen Partien mit boppeltem

SBorfpann über beu beinahe bobenlofen ÖebirgSpafc fdjaffen

mußten. «Die gufyrleutc oerwünfdjten ben ?af?; bie ftör*

rifd) geworbenen 6fc( fdjlugen l;intcn unb oorne au«, biffen

nad) ben Ereibern, ober wagten fid) im ©cfynee; mehrere

2Bagen waren umgeftürjt unb lagen, ber ©petf barunter,

unterft $u oberft im ©djnee. Sßßir machten fcfjlecbte 2Biße

unb erfunbigten un$ nad; ben „©pedpreifen im $a§", unb

6
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ber tufttge Orlänber lief mit jtoet ^rä^ttgcn ©dn'nfen babon,

bon einem grimmig fd)eltenben guljrmann burd) <3dmee

unb ©albeigeftrüpp verfolgt, — ein amüfanteS 3nterme$$o,

ba« uns Slfle lieber in frb'fylidje Stimmung bracbte.

2Beiter gingS burd) bett ^aft, jefet auf härterem 2Bege

unb tt)ieber auf einem 9iumpehoagen. 9?eben unS riefelten

bie SJädje bon gefdjmoljcnem Sdjneetoaffer nodj immer nadj

Djkn tfyalab, beren Sauf i<fy aufmerffam beobadjtete, um
bie 2Bafferfd)eibe fceS Kontinente $u entbetfen. (Snblidj be*

merfte id) einen Keinen, fefyr Weinen ©trom, ber nad) SBeften

lief. £)idjt hinter mir lagen nun bie Duellen be£ platte,

ber fein flareS ©ebirg$n>affer bem ftnfteren 9)iifjourt enU

gegenträgt. 5)er 23ater ter glüffe toirb eö
,

nadj einem

Saufe öon meljr als taufenb beutfdjen teilen, in feinem

gewaltigen gfotljenfdjoße bem blauen merifanifcfyen ©olfe

3ufenben; unb fyier ftanb td) auf bem SKücfgrat be$ 6on*

tinentS, an ten Duellen be$ unerforfdjten (Solorabo, ber,

fünffyunbert 6tunben bon un8 entfernt, im fonnigen ©üb«

»eften feine Sellen in ben ©olf bon Kalifornien ergiejjt.

Digitized by Google



2. Sfe Saftet* itnb Sßtttlitoüjic.

$inter uns (ag ber Söribger'ä *ßa§, unb in einem mit

?eineWanb überbadjten, ringsum gefcfytoffenen Sßagen, einem

fogenannten Saftg (cage), raffetten wir (ufttg bergab.

SBäfyrenb unferer $at)xt über ben *ßa§ Ratten wir fed^d

üttat ^uljrwerfe gewedjfelt : Sftumpetwagen
, ©dritten,

©{fymufcwagen, ©dritten, SKumpelwagen unb ftäfig. Sei

ber Station „ ©ufyfyur * ©pringS ", bie nadj einigen in

tfyrer $äl)e Ijerfcorbretfyeuben ©cfywefefqueflen benannt war,

toerücgen wir ben cigentttdjen <ßafj, bie ©djneefefbcr *>er*

fdfywanben fyintcr un$ unb bie tfbc SBcrqfanbfcfyaft erweiterte

jtd) mefyr unb mefyr. $$on 33aumwud)$ war nirgenbö eine

©pur ju fefyen; nidjts aU fenncnt>erbrannte8 ©albeigeffrityp,

fpärlidjcä an üöüfdjeht wadjfenbeS DergilbteS ©va8 unb

^werg^ßactuffe bebetften ben ©oben. 3)abei fauf'ten ftof$-

weife ein heftiger mit ©taub unb feinem ©anb gefdjwän*

gerter JBinb, bag (Sinem bie $aut baüon pridelte, als

würbe man mit Nabeln geftodjen.

2ln jeber ©tation würben wir mit Söefcfyreibungen fcon

bem fd;vcdlid)en ^uftanbe fecr ©tragen unterhalten. 3S3ie

man uns er$äl;ltc, Ratten nodj tor merjeljn Sagen bie

©tageä im günftigften galle fcofle $wet 2Bodjen $ur 9ieife

&on ©alt Safe 6itt; nacb SSribger'Ö ^a§ gebraust. SKe^rere

berfelben wären bis $um ©rünen g(ufe, einer ©trede fcon

nur 183 euglifdjen äfteilen, fed)3$efyn Sage unb 9?äd>te

unterwegs gewefen, wobei bie ^affagiere fteßenweife bis an

6 *
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ben Seib burd) btc gefdrtüoflcnen 23erggeh>äffer Ratten toatcn

müffen. grofy toaren toir, als toir am SBadjmittage eine

leere @oncorb*Stage, treidle ben Stauten „(Sclipfe" führte,

am Sffiege bajtehen fanben, ber toir un$ fofort l>cniad)ttgtcn

unb ben fiäfig an i^rer Stelle für bie nädjftc DieifegefeEU

fd)aft jurücfüeßen. 2ecrc 33agen unb StageS ftanben an

btefer Strede ber Ueberlanb * 9ieute nidjt fetten auf ter

Sanbjtraße unter ©otteS freiem $tmme( ba unb mürben

uon ben Sutfchern nad) belieben auSgetaufdjt. Meiner be*

toaste biefelben, toeil fte SRtemanb ftel;ten founte. Sin

Söagenbieb ttürbe auf ber etnjtjjen burd) biefe SBilbnifc

fil^renben Sanbftrafte balb oon ben StationSwa'chtern an*

gehalten teerten, toenn er nidjt auf einem ftuhrtoerfe füb*

toä'rts nach bem fanbe ber 9ttontejuma8 ober norbtoärts

nach ber SöafftnSbai fojufagen querfelbein fahren roottte.

£)te hohläugigen Onfaffen ber 9fumpelh)agen unb Käfige,

benen nur ab unb ju begegneten, rougteu erbärmlidje Oere*

nttaben über bie entfefettc^c 9?eife, tüeldje fte bur^gemad^t

Ratten, ju erzählen.

91(3 toir uns gegen 5lbenb bem berüchtigten Zijak be$

23itterbad;8 (bitter creek) näherten, oerfladjte fidj bie @e=

geub. SBerfrüppelteS, afchgraucS Salbeigeftrüpp, Sanbhügel,

heftige, bid^te Staubtoolfen aupoirbelnbe 2Binbftöf?e, l)ie

unb ba Stridje t)ou fdjmufcig toeißen 2Ucaltfal$cn unt>, außer

gelegentlich einer Sagehenne ober einem cinfamen SBogcl,

ber feinen 2Beg ocrloren haben mußte, t>on lebenbigen

Gefeit feine Spur, - fo fal; eß im ^ovr)ofe jenes SfialeS

aus. 5E)a e8 innerhalb feiner ©renken auf einer Strede

toon ad^tjig englifchen 9fteilen nur alcaühaltigeö SBaffer jum

Xrinfen gab, ba« unferem ©aumentoenig ^ufagte, fo hatten

toir, ehe toir bcrilnu gelangten, loohltoei&lid) ade unfere

leeren glafdjen mit reinem Oueßtoaffer gefüllt. SBä'hrenb

ber Nachtfahrt tourben toir jämmerlid) im SBagen hin unb
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fjer geflogen. Oft mußten wir aussteigen , um ben 2Kcm(*

efeln, weldje ben Sorfpann bilbeten, ba$ Bielen 8U er*

leichtern, unb waren gelungen, auf langen ©treden im

ftinftern bind*- ^füfeen unb 93äd*e $u waten. Srüden erißirten

uirgenb«, unb e$ natym SEÖunbcr, baß auf bem entfefclidjen

2£cge mdjt 9lfleä am SBagen fitrj unb flein brad). 3n

feinem £anbe ber 2ßelt würbe man e8 wagen, mit tyop

futfdjcn auf feldjeu 2Begen ju fahren!

(Snblid* brad) bei* ÜJforgen an unb geftattete und, bie

fd)rccfüd>e ©egenb genauer 311 tctradjtcn. 3U oe -Den ©etten

war baö fdjmale gewunbene Zfyai Don bergen umfränst,

bie auäfaf-en, a(3 ob fie mit Slfdje beftreut feien. Sdjmufcig*

weißet ÄfcaK Oetecfte meilenweit bie Jantftraße, unb ber

©oben war ben ber ©onuenbifce geraden unb jerfprungen.

SBoI;in man faf;, Wud)ö oerfntypeltcS gelbltd)sgraue$ ©albei*

geftrü^p. 88ume ober nur 23üfd)e gab cS feine; grün

wirb e8 in biefer ©egenb nie! Me paar Ijunbert Stritt

lagen Sfyiergerippe am 2£ege, unb efelfjafte SBerWefungS*

bünfte festen unfere @erud*3neroen in Slufrufyr. ©felette

fcon 2öölfen, weldje £f*iere fcon ben ©tationSwä'djtern ber

SBequemUdjfett Ijalber mit (Str^nin vergiftet würben, waren

befonberS jafylreid). 3)ie $fü(3en im 2Bege fafyen braunlicfy

au$, wie 33lutlad)en in einem ©cfylacfytljauS. 3n ben©ta*

tionen brannte, in Ermangelung eine« anberen Neuerung«*

materialä, auf ben Äod$eerben trodeneS ©albeigeßrüpp,

ba« ein fcr)netlcö unb außerorbentlid) fyetßeS, babei aber in

wenigen ÜKinuten auSbrennenbeS geuer giebt, unb ben

Steifen einen pifanten ©aleratuöbuft mitteilt. £)cr$affee

r)vitte oon bem Sllcaliwaffer, worin er gefocfyt warb, einen

eigentl*ümüd*en 33eigefd)mad wie oon grüner ©eife. £)er

fid) in ben ©reen fltioer ergießende 53itterbadr) ifl ein etwa

friedig Suß breite« ©ewäffer, mit gegen jwanjig guß tyoljen

fteilabfallenben unb burd) unb burd) oon fdjmufcig Weißen
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äfcalifaljen gefdjtoängerten Uferbänfcn. 3n farjen ©fangen*

toinbungen ftrömte ba$ fdjtcarje ftt^gifd^c SBaffer burdj biefe

entfefetidje Söfiftenei, als ob ein Ungeheuer bort auf SRaub

fyinfröcfye.

2Bir begegneten einer Sanbe fcon etn>a fjunbertunb*

fÜnfjig ©cfyfangeninbianern (Snakes) unter tljrem ben 2Bei§en

freunb(id) gefilmten Häuptlinge 933 a f I; af i t>cr auf einem

efenben flepper, beffen SKippen man unter ber fdjlotterigen

^aut jä(;(en tonnte, an ben Sutfdjcnfdjlag geritten fam.

„ SBonberfuH — rief mein ftreunb, ber 3r(änber, als

©r. Sftajeftat, ber fo fdjmierig auSfaf;, a(8 toäre ©ie fo,

eben au8 einem fdmiufcigen fjetttopf gefroren, if;m I;erab=

laffenb bie $anb reichte uub um Zahad bettelte. SDtefcr

inbianifa^e Häuptling bitbete ein frappante« ©egenftfief ju

ben „eblen rotten ÜWännern", toefcfye öon ben £>id)tern oft

in anmutigen Sftomanjen befungen toorben fmb! SBaffyafie'S

Untertanen geirrten ju bemfelben 3nbianerftamme, toeld?er

im öftren Oregon jahrelang fotoiel Unfug trieb, ©eit

©eneral Sonnor aber im Qaljxt 18G3 an tnerlmnbcrt ber*

felben am 33ärenfluffe töbtete unb ©eneral Sroof fte im

Oregon jufammenljieb ,
Ijaben fte fic& , bie Untugenb beS

*ßferbejtefy(en8 abgeredmet, in biefer ©egenb mufterfyaft be*

tragen. 3dj tonnte beäfyalb nid)t umln'n, mit gürft Sßaffyafie

Sörüberfdjaft ju trinfen. Seiber toar id) fo unoorficfyttg,

ifym bie birfbaudn'ge 2Bfn'$fet;flafdt}e mit bem töfHidjen geuer*

toaffer barin juerjt fn'n$ugeben, bie er, toafyrfdjeintitfy in

ber 2lbftd)t, um mir einen heftet« feiner tiefgefühlten

adjtung ju geben, auf einen $ug bis auf bie Nagelprobe

leerte. 3)ie 3nbiancr brad;en foeben if;r £ager ab, baS an

einer ©tefle geftanben, n>o mächtige ©anbfteintoäHe roic

riejige 53aftionen auö einem anfelmüdjen 23erge (table rock)

Ijerbortraten. $)te ©quatrtf, tt>e(d)e ifyre Üinber in $orb*

gefleckten auf bem bilden trugen, toaren alle fleißig bei
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bcr Arbeit unb leifteten trnflig £anblangerbienfte. 2)ie in

Gumpen gefüllten 5)?ä'nner bcr SBilbniß faljen gleichgültig

bcr Arbeit ju, roäfyrenb ifyre <Sl;c^älften fairere Sünbel

fortfliegten unb bie langen 3eltftangen, ben ^ßrobiant

unb tie alö 3 e^b^^ er bienenben getrocfneten SBüffelfyä'ute

auf bcn 9tücfcn ber ^ßonte^ befejrigten. $uf ber SBanbe*

rung fd)(ctfen bie mit einem ßnbe am ©attelfnopfe befeßigten

fecfy$$efyn bis adjtjefyn guß langen 3*ltftangen mit bem an*

beren (Snbe am 33oben tyinter ben Genies Ijer. 2Baffyafie

toar ©eneraflieutenant (fighting chief) ber 23anbe. Sin

älterer Häuptling fettete bie Ijäuälicfjen 3tt>ißigfeiten

unb fyanbfyabte bie ©efefce mit eiferner Strenge. 3)ie

• ©tagesSompagnie fyatte au« 9fefpect gegen ben großen fttimpU

ling SBaffyafie eine ibjer Stationen, bie jtoeite toeftlid} bon

öribger'ö $ajj, nadj ilnn benannt. *

£)a$ 23Uterbad)sjtljaf festen gar fein Snbc neunten ju

wollen. 2Bie e8 ?eute geben fonnte, bie freiwillig in einer

folgen ©egenb woljnten, war ein j>ftyd)o(ogifd)e8 SRä'tbfel.

SIber bie ©tationäwadjter fafyen $We gefunb unb jufrieben

au$, unb ba$ ©eifenflima mußte il;nen wofyl juträglicfy

fein. S)a ber 23oben biefe« 3$ate4 ganj bon Sllcalifaljen

gefcfywangert unb felbß ba8 als geuerljol$ benufcte ©albei*

geßrityp unb ba$ SrHif* unb fiodjwaffer boll baoon waren,

fo famen bie Söewoljner biefeS ©eifenfieberparabiefeö eigent*

liefy nie au$ bem ©eifengefcfymacf fyerauö. 3n einer 2Beg*

jiation wofyute eine SKormonenfamilie. £>ie £au$frau, eine

üierfcfyrötige ©cfywebin, erjagte un«, ba§ ibr ©emaljl mit

feiner erften (Sfyeljalfte, einer $)anin, naefy ©alt Safe ßitty

gereift fei. $ier war ein practifcfyer Sewei« bon berSfaS*

* $on ber UnioiU>aciftC;(5tfenba$n ift biefe ©tation als ©alte*

#afe beibehalten korben, fo baß SBaföatV« ftolger Warne ber 3«*

fünft nia)t berIoi*en ge^en wirb.
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füljr&arfett einer ffaitbtnat>ifd;cn Union, obg(eid) SDä'ncmarf
«

tine gctoöhuttd; baß (Eommanbo führen trollte. Xic Sdjtoebin,

n)c(d;c bie Slinbcr ber Stänin mit i(;ren eigenen 311 $aufe

behalten I;atte nnb Ijätfdjctte, fd;ien mit il;vev FamtüenfxeHimg

als $tt)citc (Shefyätftc ganj jufrieben $u fein nnb tonrbc taut

un$ mit $crttnntbevung betrachtet.

iyür bie nadj bem SBejlen jietyenben Emigranten ift ba$

Söitterbad)tt;a( oft ein n>af;re$ lebtenttyal geworben, benn

Rimberte Don <5türf
v
i>ie(; fommen bafelbft iäfyrlid; burdj

Futtermangel unb Entbehrungen um. Bon ben SDtautefetn

unb £>d)fen toerben im 9?othfaH bie 6al6ciMätter gefreffetr,

aber bie Jßferbe fiub für ein berartigeö Futter 31t cioilifirt;

biefe jungem lieber ober fnaobern an ben fttarlid) n)ad)fcn*

ben mit Alcalifaljeu getoürjten oergilbten @ra$fcfif<$efa, als

fid) an ben ©albeibüfdjen 31t bergreifen. SBridjt ettoafl an

ben Fu^rtoerfen, xca$ auf ben rauhen SBegen nidjt feiten

üorfömmt, fo ift bei aisbann unoenuciblid)em Aufenthalte

ber £ob eines ^h c^eö ^ cr 3ttfltytwc ^ uuocrmeiblidje

Folge. 3n ben (Sommermonaten foü ber mit Ktcali ge*

fcfytDängerte ©taub bei ber fytx hmfd^enben SßatfofenlnV

faum ju ertragen fein. 2)ie ©iattonSgebäube unb bie er*

bärmlichen 2öicfiup$ (3e(tl;ütten) ber 3nbianer abgeredmet,

fleht man gegenwärtig auf ber ganjen fcierhunbert engtifdje

^Keilen langen (Stretfe fcen ber Garantie Ebene bis jum

©aljfee faum eine einzige $ftenfchentt)ohnung. 3m Söitterbadj*

tr)ale gipfelt bie troftlofe Debe biefer ©atbeirottbntf^. E8

muß üBunber nehmen, rote Ddjfenfuhren, tt)e(d)c nur je(;n

bi$ jtoölf engüfehe 9J?ctlen im £age jurürflegcn, eö möglid)

machen, jene enbloö fdjeiuenbe Einöbe 31t burdjfreujen.

Aber fie tfmn e£, Satyr ein, 3afyr au$. SH?enn erft baö eiferne

$?o§ feine ©teile einnehmen tt)irb, unb bie Üieifenben au$

ben Fenfkrn bahinfliegenber ^ßalaftoaggonä biefe ungaftlidjc

SBilbniß betrauten werben, mögen ftch 3ene ber armen Emi*
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grantcn erinnern, ftetdje bor if;nen mit Reißen unb rounben

<yuf$fol;(en, entjünbeten Otogen unb auSgctrotfnetem ©aumen

Stritt fcor (Stritt bind; tiefe glctdjfam fcon ©ott fcer*

f(itd;te ©egenb $iefyen mußten, cfye ftc bie fruchtbaren Später

am fernen Stiften SOiecve erretten tonnten.

Chibtid) fyatten roir baä 53itter*5reeM^al hinter unö

unb roir fuhren am f;o(;cn 9fad)raittage auf hartem Sßege

über eine baumfeerc Apodjebcnc. 9fed)ter §anb fyatten roir

eine fdjünc SluSfidjt auf bie fdjnccgefrtfnten 2Binbfhtfc33erge

(wind river mountains), roefdje fid) mit iljren jafyfreidjen

gtänjenben @i|pfeut, roorunter ber ^remont'S ^eaf, herrüdj

auönafymcn. 3m $riU;jal;r 1*08 würben in jener 93erg*

fette ©otbabern entbedt; }totf$en WjX unb bem Süb^aß
in ben ftetfengebirgen liefen, nidjt roeit t>on ben Duellen

be$ ©vünen g(uf[e£, bic „Sn?cet 2Baters0o(bminen". £)a$

Sanb jeigte fidj jefct roieber fefyr jerriffen, bie 33erge roaren

mit fofem gebrannten ©eftein bebedt. Wit SluSnatyme &on

grauem Sat6eigeftrüp)), öerfrüppcltem 2Bad$otber unb

fpärlidj roadjfcnbeu vergilbten ©raöoüfdjetn gab e$ aud)

fyier feine Vegetation. Unter ben Steinen roaren rott^e unb

bunte Sarneole, roetcfye gefcfynitten ju fingen verarbeitet

»erben, unb #d;ate ^a^tretd). ÜDer fyier befonberä häufig

fcorfomnunbe 2)?co8ad)at, ein Don feinen SRooöMättcfyen

gieid/jam burdjroirfter geuerftein, roirb gefHüffen metfach

ju 93ruftnabe(n, Siegelringen, Uhrgehängen unb bergteia^cn

3ierratl;en benu(jt.

23ei Sonnenuntergang erreichten roir ben (;ier bie

©renje jrcifdjen ben Territorien üHtyoming unb Utah biU

benben ©reen 9?it>er, einen Nebenfluß be$ Sotorabo. $)ie

iöerge an ben Ufern jeueö Stromes roaren nadt unb

^antafttfd) geformt, ©eroattige S^^P^anüben roudbfen gleid)*

fam fyie unb ba au$ ben jäf;m Strängen ^eroor. 5luf

hatebrecr/enbem 2Sege fuhren roir im fdjtanfen Trab l)iu*

«
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unter in ba« felfige Zfyal, überfdritten ben etwa adjtjig

(SHen breiten (Strom toermittelfi einer Sßljre unb gelangten

bei einbrecfyenber Wadjt nadj ber 4 03 englifdjen 2tteilen t>on

3)ent>er entfernten (Station „@reen Stfioer". * £u «nferer

greube erfuhren toir tobtmüben Stfeifcnben fu'er, ba§ toiv

cor bem nädjften borgen nidjt weiterfahren feilten, 9?acfy

genoffenem frugalen Slbenbbrot firetften wir un« im ge-

felligen 9cebeneinanber auf bem natften guftboben be«gremben=

jimmer« unb fielen balb in tiefen <Sd)laf, tro(jbem fteben

@rünflu§*$)ilettanten eine ofyrjerreiftenbe muftfalifd^e (Soiree

mit fcier frafcenben ©eigen, einer terftimmten ©uitarre, einem

Söanjo unb einer 3ie^armoni!a in unferer (Stube aufführten.

ÜDie neue (Sonne fanb un«, geftarft Don erquirfeubem

©Plummer toieber auf ber 9?eife, in ber bequemen „ßcltyfe"

immer noa? weftwärt« futfd?ircnb. £>a« Detter war tounber*

fdjön unb ein toolfenlofer tiefblauer Gimmel wölbte fid)

über un«. (Sinen eigentljümltdjen ©egenfa^ ju ber un«

umgebenben einförmigen ?anbfcfyaft, mit iljren oben (Sanb*

Mügeln unb bem mit tterfrüppeltem (Salbeigeffrüpp fpärlid)

bewarfenen l;arten £ef;mboben, bilbeten red)t« in ber gerne

bie 2Binbflu§*23erge unb linfer $anb, im (Sübtoefien, ba«

fa?öne Uinta-©ebirge in Utal;. SBeibe, ju biefer 3ahre«jeit

* 511« ber nadj bem i&eßen fortfcfyrettenbe 33au ber Union*

^actfic*(Sifenba^n ben ©reen dimx erreichte, tyraug bier eine bon

ben roüftcftcn ©täbten, toefcfye Slmerifa je gefe^en bat, gleidjfam au«

bem ©oben berbor, bie beim SBetterbau ber ©ifenbabn aber eben fo

fdjnefl toieber oerfc$n>anb. 2)a« $u Damaliger 3eit ft# in „@reen

tötoerfchy breit madjenbe ungezügelte ?eben ber bafelbft au« aller

Herren Sänber gufammengefirömten Abenteurer Rottet aller ©e=

fcfcreibung. 3efet ift bort auf ba« Üä'rmen unb toüfte treiben jener

©trolle, auf ben ©lang ber (Spielhöllen, Xrinfbuben k. k. bie

öbe ©tille ber SBÜbniß gefolgt, unb nur ba« bei einer befdjeibenen

©tatton jeitmetlig an^altenbe Dampfroß madjt bie gelänge bon

feinem toilben ©etyeul toiberballen.
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fdjneebebccftc, Söergfetten fünften mit if>ren gc^atftcn

©ipfeftt l;errlidj in bem gellen (Sonnenlichte. %h unb ju

famen retr an einigen elenben inbianifchen 353tcfiupS borbei,

teren jerlumfct beHeibete SBetoohner, bie bem (Stamme ber

<Shofhotu$ angehörten, un$ mit oerbummten ©efic^tern

nia^töfagenb aufwerten. 2H$ fetoiS unb (5(arf im 3al)re

1805 ihre erfte fteife über ben norbamertfanifa^cn kontinent

matten, waren bie (ShofhoneS ein mächtiger, friegerifdjer

(Stamm
; jefet finb fie geiftig unb forperüd) ganj oerfommen

unb gehen mit fdmeüen (Stritten ihrem Untergänge entgegen.

£>er SBoben n>irb nun fteiniger, unb I;ie unb ba traten

feltfame tfottrt ba^e^enbe Jpügct ($3utte8) au8 ber bäum*

leeren oben (Sbene fyer&or. 3)er ©runb war mit bunten

tiefein, ©ranitftücfdjen, toeifeen, gelben unb marmorirten

Duarjfplittern unb pedjartig auSfefyenbem Dbftbian (fdjtoar*

jem natürlichen ©lafe) gleichfam überfäet, »eta^e (Steine

augenfdjeuüid) alle in ber Urzeit »on einer über biefeS

<ß(ateau Innbraufenben getoaftigen g(utl) abgerunbet toorben

toaren. 3Me in biefer ©egenb fyciufig oorfommenben ÜftoeÖ*

ad?ate nahmen unfere Slufmerffamfeit ganj befonberö in

$Intyrud): fdmeö fprangen toir oom äöagen, »enn toir ein

hübfd)e$ (Stücf fcaoon am 2Bege getoahr nwrben, um un$

gegenfeitig ben gunb abzujagen. SDreigtg leiten toeftltch

botn ®reen 9?tt>er tourben toir jur SBeränberung toieber

einmal auf einen 9tumpeltoagen üerfefct, ein ganj unnötiger

Umjug, ba bie $oftfutfd)e juffc fo gut wie ein offener

33auernn>agen auf biefem glatten SBege hatte fahren tonnen.

£)och Ijatten wir babei bafi Angenehme, auf ben Ißoftfacf*

Äiffen eine freie SRunbfdjau genießen ju fönneu.

2öir näberten uns jefct bem fogenannten Sirenen*

feffen (church butte), einem ber intereffanteften üftatur*

tounber auf ber Ueberlanbsföoute. bereit« au8 bebeutenber

gerne fa^en toir feine unförmige gelämaffe linfer $>anb
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fcidftt an ber fanbftrafje Wer bic öbe (Sbene emporragen.

3cfy fühlte mid) juerß fc^r getäufdjt, benn id) ttermod;te

in bem Reffen burdjauS feine 9lehnüd)feit mit einer Sirdjen;

ruine ju entbeefen. 91(3 roir jeboer; bemfclben näher famen,

nahm bie ©anbftetnmaffe atlmä^(id) eine rounberbare ®e*

ßalt an, unb als roir langfam erft fcor feiner langen gacabe

unb bann ganj um ben 23erg ^ernmfn^ren , ernannten Voir

über biefen einer ungeheuren Üempelnüne in ber Zijat auf-

faüenb ähnlichen SWaturBau.

2)er 23erg, benn al# einen Seifen Untitz man bie

toor un$ liegenbe gewaltige (Saubfteinmaffe nid)t roohl bc*

jeidjnen, toar üon Jeglicher Vegetation entblößt. Seine

lange gasabe jeigte eine rounberbare HehnRd}fcit mit einer

in Srümmer finfenben uralten riefigen £entpelmauer. $cr*

witterte ©äulen unb h°fy e > unb f;a(b jerfaüene <5pi£Bögen

ragten empor, bie ßd) Balb toie genfternifdjen, Balb rote

üon ©c^utt ausgefüllte portale ausnahmen, ©igantifdje

©ifter roaren gfetchfam au8 ben fjetfen fyerfcorgefyauen, Ratten

aber im Saufe ber 3a^rtaufenbe if;re (Schönheit eingebüßt.

2flit theilroeife abgebrochenen ©liebem, fytx fopffoS, bort

roieber mit roeit aufgerißenen klugen (Sinen feltfam an*

ftierenb, fagen ße in faltenreichen ©eroänbern an ber SBerg*

roanb ba. ß$ beburfte nur ein roentg (SinBilbungöfraft,

um biefe feltfamen (Sanbfteingebilbe in ©öfcen ber Urjeit

umjuroanbeln. Mächtige (Strebepfeiler, rote man ße an

gothifdjen Sirenen ßef)t, traten in gleichmäßigen ä^if^2" 5

räumen au$ ber Sftaße be8 SöergeS fyer&or, als ob bie 3^
fammenßnfenben 2)?auern bamit geßüfct roerben follten. $llö

roir um ben „Cühnrch 33utte" herumfuhren, ber eine halbe

Sßeile im Umfang roar, vermehrte ßd) unfer (Srftaunen

über bie fonberbaren SyelögebUbe, toomit bie fdjaffenbe -Natur

biefen SBunberbau auögeßattet h^te. SBir meinten an ben

SDfauern feltfame Z\)kT$t$alUn ju erfennen, unb an einer
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(Stelle brannten ftc& btc 3ü>ölf gefiel, mit abgebrochenen

Seinen unb Wafen, in einer SNifdje jufammen. SBctter^tn

voax ein Xafy eingeftüqt, unb bie fiapttäler ^erbrochener

Säulen bebeeften ben ©oben ; baneben lag ein Ärm unb bie

Ütiefenuafe eines 9)föud}$, ber, in jerriffener Sutte, unter

eine (Säule gefallen toar. $on einer zertrümmerten Orgel

ftanben nodj eine $Injafy( pfeifen ba, unb eine $an$e( fdjten

jiemlidj gut erhalten ju fein. 2>a$ ^auptfdu'ff h>ar 90113

jufammengeftürjt, nur f;ie unb ba ftanb noefy eine offene

Senfterntfdje, burefy roelc^e man ben blauen Gimmel fc^cn

fonnte. 2Bar nun ber „(Sfjurd) SButtc", bei Sage gefeljeu,

fd;on ein SBuuber in ber 5ß>üftc, toeldjen (Etnbrucf mußte

er ba in geller 9D?onbnad)t mit feinen geijier^aften Ruinen

unb Sftärdjengeftalten auf ben 23efud)er madjen!

Drr Äird)fnfcl6.

@in toüfier STempel ragt empor

3m 2Bcft, an 2Bunberu reidj,

3Bo ftd) £)afota'8 £cbe bleidj

5IuöceI;nt 3MU (5d)etl;er. *

TuxdfS Söittertljal beiu 2Beg bid) fül;rt,

2Bo bie ©ebirge fdjau'u

2Bte afd)enfarb'ne8 STobeSgraun,

Eon Sffiö'lfen WadjtS burebfbürt.

Ui'nta blinf't im fetten 231au

3m Sfib Don Utafy l)er,

Unb um unb um ein enbloS üfteer

33on $aibe, bürr unb grau.

* 2>er öftlid&e SuQatiQ toon dd)o Sanon.
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9Bar'n $&tig fleife'ge ©eifter^änb»

Seim Sau beS SempelS bort?

gürwaljr, ein feltner ©djauerort

ftür fold) cht 2Konument!

Sor tyunberttaufenb 3al)ren ftanb

Slllfyier ein SRiefenbom,

©aöor bie ^eteräfird)' in $om

2Bie eitler (gpiefoerfstanfr.

£>er (Sro'ge fyat au8 CljaoS geer'

3m Anfang ifyn gebaut;

$)od} roie fein Sempel etnft geflaut,

SBetß Stiemanb fyeute mefyr.

9?ur Krümmer, rtefen^aft sert^eiü,

3ernagt öom 3 al^n ^ cr 3e^
<3ief>t ber beftaubte Söanb'rer ^euf,

£>er burd) btc Söüfte eilt.

3erbrod)'ne ©aufen, ge(bttd)*braun,

Unb dauern, morfdj unb bloß,

3Iu$ beren trümmerüottem ©eboft

©igant'fdje Silber fdjaun;

SEßie betenbe Sigurcn balb,

2ötc Ungeheuer Ijier,

§atb 9Renfd)en gleidj, fyalb roilbem 2fyer

3n frember Urgefialt.

2>te Sandel an ben gel« fid> fdjmiegt:

2)er ftolje $>odja(tar

9ftit alter ^eü'genbttber <Sd)ar

3n taufenb Srümmern üegt.
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£)ie Suppel ragt im @o
2Bie ein ®ebirg' empor,

£)ie madige Drgel, SKofyr an 9iol)r,

TO ob fie bonnern foOtt
9
!

Sin (£f;or, burdjbrodjeu einjl im Sranj

33on nmnberbarem grieS, —
£)er SltfooSacfyate ferner $ieS

SBetoeift ben alten ©fan$! —

SBenn boU ber äflonb mit ©tfberfdjein

Umfpielt bie Xrümmer fadjr,

©cfl'S um bie jttUe 2Kitternad)t

£>ier nid)t geheuer fein.

9Kan Ijat gefeljn, tote 33i(b auf SSilb

$om fjelfen fam fyerab,

Unb loanberte um'ä £empe(grab,

3n Srauer tief gefüllt

Unb bröfynte bann ber Orgel 93a&,

TO ob Niagara

2)en 93au burdjtobte, — »er ifym naty,

(Sntflolj, oor Sdjrecfen blaß!

# *

2ln ben oon allen Seiten au« bem „GHjurdj 33utte"

fo ju fagen fyerauSfliefjenben Strömen oon pufoertfirtem

©anbfktn fann ber 33efd)aucr leicht erfennen, tüte Jenes

feltfame 9?aturtyief entftanben ift. SKegen, ©türm, groft

unb $>ifce, unb namentüd) bie in biefer ©egenb ftetig toeljen*

ben, feine ©anbtfyetfe mit fidj fortfüfyrenben, heftigen üffiiube

fyaben bie toeidjeren Sefianbtfyetfe beS gelfenS aflmäljlig
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fortgenagt, if;n gleidjfant aiiöcjcntcigclt. 9?od) ein paar

Oafyrlnntberte, t>icHctd;t nur 3af;r$el)nte, unb jener 2Bunber*

fetfen toirb oon ber (Srbobcrftadje oevfd^ounben fein. (Stn

ober Sanbbcrg toirb bie Statte aubeuten, too einft ber ge=

faltige „fiirdjcnfcld" ftant> nnb bie Weifenben in (Srftauncn

gefegt l)at.* 3Ielmlid)e, trenn aud) iüd>t in b entfetten ©rabe

roie ber „ßfyurd) 23uttc" merftoürbige gctögebilbc jeigen ftcfy,

roie oft ertoa'fynt Horben, loeftträrtö ootu äftiffouri bis nad)

ben ©renken (£atifornicn$ in erftauulidjer Sftcngc nnb $lb=

wedjfelung. So einförmig bie cnbtoS fdjeittenben Steden

unb Salbeiroüften fouft finb, jene feftfantett JcISauSttnidjfe

geben ifyneu einen immer nenen ÜCctj. T)ic utctfenlangcu

geffentuaueru, toc(d)e, oft eine ü6cv ber anbeut, an ben

§ügc(fronen Einlaufen, ba(b tote fünftfidj aufgeworfene

jDämme, mit jDurdjbtüdjcn in regelmäßigen 3n>ifd)cnräuntcn,

batb tote SeftungSmauern , mit 33aftioncn, Gaoalicren unb

betadjirten gortS ftd) au3net;menb; jene natürlid)cn Sauten,

s}$i)ramibeu unb Obditffen unb bie taufenb ntcfyr iTJcnbe*

* Tic ^aeifie . Gifenbabu nimmt if;reu 2i>eg (leben cmilifc^c

INeilen nörblidj oom <£(;nrd; Glitte. 21>enu iHebert toou ©djlag*

intvoeit (bem id; bei biefer (Megen$ett meinen Tauf für bie frennb-

liebe Slufmerffamfeit fa.qe, womit bevfclbe meinen DJameu in feinen

iökrfen öfter« genannt bat) in feinem tnteieffanten 55ud;e „Tie
v4>aciftC'(5ifcnbal)n in iUorbamerifa" (bei (Sbnarb Apeiniid; 2)Jat;er,

Söln unb üeipjig 1871) bewerft: — ,,bajs man oon ber Crifenbalm-

©tatton (Sfyurdj ißuttc« bie Umriffe einer riefujen (Satbcbvalc :c.

bod) oben am ©ebir^e febc" — fo ift bie« ein bo^elter 3rr*

tbum. Ter „ftirebenfel«" liegt unter einer Wctl;e oon niebrigen,

au« Sanbftein unb (Songlomerat gebilbeten Ingeln auf einer flauen

§ocbebene, unb ift oou ber (Sifcnbabn aar uid)t bemerfbar. SSie

ber gegenwärtig in ber ßifenbabnftatton (Sfmrrf; ißutte« angepeilte

Hgent, §err 3. Seadj, mir giiti.qft mitgeteilt, gerfäßt ber„Äircben*

fei«" in legten 3abrcn fe^r fdmell unb l)at jefct faß gar feine 2lebn*

liebfeit mebr mit einer £em£elruinc, Ter 5?crf.
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fcrtyta, toetdje tote Sfrtnenringe unb Monumente auf ben

Mügeln thronen, ober tote ^albjertrümmerte Sftiefentoerfe

ber Urzeit auf ben Ebenen unb am ©ebirge baßehw, muß

man gefehen h<*ben, um ftd; eine nötige SBorjietfung oon

ihnen machen ju fönnen.

2)och bte £eit brangt jur SBeiterreife! — Wod) ein

paar hübfdje Stüde 9ttoo8ad)at, jur Erinnerung an ben

„Gtljurdj 23utte", lefen toir auf, unb bann Ijaut ber ffut*

fdjer auf bte ©äute ein, ber Sftumpettoagen tanjt flott bahin,

unb toir oergeffen bte ^oefte be$ in Staub jerfallenben

2Büftentcmpe(8 bei ben unfanften Berührungen mit ben

fupfernägetn unb edigen StaatSbocumenten oon Dnfel

8am8 <ßoftfadfiffen.

ÜDte Sonne brannte Reißer I;erab unb bräunte uns

mehr unb mehr. £)ie bieten Staubtoolfen, toetc^e ba$

offene ©efäljrt umgaben, Slugen, SKafe unb Ojren mit feinen

Sanbtheilen anfüllten unb baö ©eftdjt grau überjogen, gaben

unö ba$ ^tnfe^en oon oergtfbten, in biefem Bezauberten

2anbe toteber jum Seben erftanbenen äftumien. 3Benn toir

nac^ bem fdjneebebedten U'mta*@ebirge Innüberblidten, toet*

djeeun$ in einer Entfernung oon ettoa fünfunbbreiftig engUfc^en

•Stetten $ur tittfett §anb ba$ ©eteitc gab, fo tonnten toir

ntdU umhin, unä nach f
e"lcn Schneefetbern unb fchattigen

Xhätern $u fehnen unb ben 2£unf<h ju ^cgcn
f unfere bren*

nenben, beraubten ©lieber in einem füllen SBatbbadje baben

unb ben troefenen ©aumen mit frifchem QueHtoaffer nefeen

bürfen. £)er ©egenfafc jtoifd^en ber oben, fonnoer*

brannten ©egenb, burdj toetche bic £anbftra§e führte, unb

jener prädjtigen Söergfette lie§ bie Salbettoüfte boppett

traurig erflehten

9K* toir uns gegen 2lbenb Jort 33ribger näherten, ge=

toann bte ©egenb ein freunblidjereS 2luöfehen. 21m Ufer

eines murmelnben 33ache$, ber fid> wie ein tuftiger Sauberer

7
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burd) btc ©albeiioüfte einen 2$eg fudjte, erfreuten fafttge

grüne ©raöfladjen ba$ $luge. 3ludj einige canabifdje tyap*

pzln bemerfte id), bie erften 33äume, roetdje \d) fafy, feit

toir SBribger'S ^ßa§ »erlaffen Ratten. ©egen Sonnenuntergang

jeigten fidj enbüdj bie erfernten SBoljnljäufer unb ©arnifonS*

gebäube fron gort SBribgcr, unb ba(b barauf galoppirte

unfer SBiergefpann über ben großen ftafenplafc be$ „gort«"

nadj bem ©tation$*2BirtljSfyau$ , too wir ein angenehme«

Ouartier fanben. 2luf ben befouberen SBunfdj fämmttfdjer

^Paffagiere telegrafierte ber SIgent ber Stage*ßomj>agnie

in gort SBrtbger tu unferem tarnen fofort nadj ber Station

SBeber unb erfudjte ben bort anfäffigen DioiftonSagenten,

un8 ju erlauben, fyter bis jum nädjften borgen raften ju

bürfen. 3n aroei unb einer fyatben Minute braute ber

bienenbe Söüfc, roeldjer mittlerroeile ljunbert engüfcb,e Stetten

burdjeift Ijatte, bic fror)c (Srroiberung : „permitted with

pleasure! u — 3n gort Sribger war e3 ibtyflifcfy, bafc

man un« ben SBunfd), bafelbft ein roenig ju fcerroetfen,

ntdjt öerargen fonnte. 2)er anfefynüdje SJWitairpofien, roo,

außer ben bort garnifontrenben Xxnpptn, mehrere bem SiüiU

ftante angefyörige gamitten in fdjmucfen ^riüatljäufern

rooljnten, (ag in einer fruchtbaren Weberung, bie fcon mer

Firmen be8 23Iacf gorf*g(uffe$ burdjftrömt roarb. ©rüne

liefen, raufdjenbe 33aumtt)ifcfe(, Blumengärten, mur*

melnbe 93ädje unb bie ftlbernen Sllpentoipfel son U'mta

in ber gerne : — e8 roar roie ein .gauberparabieS in ber

enblofen Salbeiroilbniß, baS roir, nad) fanger (Sntbefyrung

aüer jener $err(idjfeiten, roie eine Cafe in ber SBüfie be*

grüßten

!
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3. $tc Knüonö * in Uta^

Der fedjöte borgen be$ 2ftaimonb8 roar angeBrodjen,

ber adjte £ag unferer ©tagefafyrt toon SDen&er, unb toir

rügten un$ jur 2Beiterreife. 9?ur ungern fagte id) bem

fteunbtidjen gort 23ribger l'eBetooljl, roo toir, fett wir ?a

^ßorte am gufje ber ©djtoarjen $ügel fcerlaffen Ratten,

gum erften Wflak lieber ein angenehmes Quartier unb gute

Jöerpflegnng fanben. ©ogar Lüftern unb eingemadjte g?rüd)te

erfdjienen fn'er auf ber SBirtljStafel, als foflte bannt ber

33eroet$ geliefert roerben, baß foldjc ©erid)te aud) tturfftd}

auf ber UcBer(anb*9toutc eriftirten. 21(3 9tcge( werben

biefetBen jebodj nur in Slmcrtfa Berühmten 3ournaUjien unb

SReifenben aufgetifcfyt, Bei betten bic ©tage s(£ompagnie fcor*

attöfe^t, baß ftc bic noBte SJctyanblung, roeldje üjnen toäf;*

renb ber ftafyrt üBcr ben kontinent $u Zljtd toarb, in ben

Vanbeä^eitungen geBü(;renb rühmen »erben. 2£a8 bie allen

^affagieren toor bem Antritt ber Ueberlanb4Reife üerfprocfyene

fdjnefle Söeftfrberuug in eleganten Eoncerb*Äutfd)en anBe*

trifft, fo ijl fcabei im Allgemeinen biefelBe 9?ege( n>ie Bei

ber 9?aturah>erj>flegung ftidn^attenb, toie ber £cfer e$ ton

ben Sfumpefoageu, ©d)inu(3toagcn, ©dritten unb Säftdjen

h>or)t fd)on gemerft fyat. £)odj fyört e$ ftdj redjt fyüBfdj an,

»enn man $. 23. erfahrt, tote ber üJftiflionär 93en $o£(abaty

* <5pxid): Äemtyon = enge« &t)al — ein bem @£antfc$en

entlehnte« SBort

7*
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in fecfyS unb einem fyalben Sage ton ©alt Safe GEitty nad)

9ltd)ifon am SWiffourt fufyr unb nur jtoblf Sage unt> jtbei

©tunben, ofjne ba$ eiferne $o§ ju benufeen, ton ©an
granciöco bortfyin untertregä tt>ar*.

Die ©tagefutfdjer, it>e(cfic gern ton folgen fcfynetfen

Reifen berieten, erjagen ben ^ßaffagieren oft unb mit

©to($ bon ber mifoen Safyrt, roomit einer ton tf^rcr ©übe,

ber berühmte ©ed)$gefpann(enfer $auf 9)?onf roeitanb

ben lueltbefannten £orace ©rcctcr; über tie ©ierra 9?e*

baba beförberte. tiefem ging bie 9?etfe über ben Son*

tinent (eö tt>ar im 3al)re 1859) immer nodj ju langfam,

obfdjon man überall auf ber £tnie für frifdjen 93orfpann

unb bie beften Kenner geforgt fyatte. (Sr befanb ftdj ge*

rabe in bem bamaligen Territorium Sfaöaba unb bemerfte

ju bem Sutfdjer, baß man ifyn $u einer bejiimmten ©tunbe

in einer f(einen californifdjen ©tabt jenfeitS ber ©ierra

ertoarte, in ber er eine SKebe galten foHe; er toürbe

aber fidjerücfy bie bort angefagte 93or(efung toerfaumen, falls

bie SReife in einem folgen ©djtenbrian toeiter ginge, £anf,

ber ben mürrifdjen ^^itofo^en ba3umal in Oblmt fyatte,

fpannte bei ber nädjften ©tation fed)3 hnfoe äfiuftangS fcor

unb rief Gerrit ®ree(ety $u, a(S er bie ergriff unb

auf bie Kenner einrieb: „Keep your seat, Mr. Greeley,

we'll get yon tliere on time! u (bleiben ©ie nur rufytg

ftfcen, $)err ©rcelety, mir »erben ©ie fd)on 3ur regten &tit

Einbringen). — S)ie ©tra§e n?ar fyier eine ber fetfigften

unb gefäfyrUcfyften auf ber ganzen Ueber(anb*SKoute; aber

barum fümmerte fid> £anf äftonf gar nidjt. 3n faufenber

Sarrierre Jagte er bergauf unb bergab, in furjen ^Beübungen

um borfpringente getötoänbe fyerum unb am SRanbe tiefer

* ©egentoärttg legt man biefelbe ©trede auf ber ^aciftcbatyn

in regelmäßig wer SWal tierunbgtoangig ©tunben jurütf.
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OTgrünbe entlang, ohne auf bic großen ©teilte im Sßege

ju achten, gegen toelche bie ffutfdje jebe ÜWinute mit ben

SRabem anrannte, fo baß biefelbe toie ein ©chiff in ^c^fer

©ee toanfte unb fchtoanfte unb {eben Hugenotte! entfefcliche

<3äfce machte.

©reelety, toelcher ganj allein in ber ©tage faß, machte

bie üerjtoeifeltften ^nftrengungen, feinen ©ifc ju Behaupten.

95ergeb(i^e3Kü^e! SSon einer @<fe be8 SBagenä in bie anbere

toarb er gefdjleubert uub ftteß bei jebem ©prang, ben bie

Sutfdje machte, mit bem Äopfe gegen bie SEBagenbecfe. &n

einer ettoaö weniger raupen ©teile auf ber ?anbffraße

rief $>ora$ bem ßutfdjer angftlich au$ bem 2Bagenfenßer

ju, baß er titelt fo große (Sile $aU, toorauf biefer ganj

farcaftifc^ ertoieterte: „bleiben ©ie nur ruhig fifeen, $err

©reelety, toir »erben ©ie fdjon jur regten $eit Einbringen!"

— unb toeitcr ging'S in nod) rafenberer (5Ue, unb $anf

peitfdjte auf bie 9Jfujlang« lo$ unb jümmte babei ein inbia*

nifc^eö ©cfyladjtgefyeul an, baß e$ bem frieblidjen 2Belt*

roeifen bei bem imlben ©ejau^je unb ben unaufhörlichen

Snuffen unb ©tößen in ber ©tage förmlich grün unb gelB

üor klugen tourbe. SllS £anf auf bie 9Winute in bem

©täbtdjen anlangte, too $err ©reelety feine SRebe fyalttn

tooflte, fofl ber bajumal ^a(6 geraberte #ora$ mit feinem

ganj bemolirten toeißen Gtyinberhut eine gottsjämmerliche

gigur gefielt haben, ©od) toar er flug genug, bie tmlbe

©tagefahrt al$ einen guten ©cherj hinJ
unßhmen * 81$ $anf

9ftonf fpater einmal mehrere ^affagiere auf ähnliche 2Beife

über biefelbe gefahrliche ©ebirg$ftraße beförberte, fdjenften

ihm biefe eine fUberne Uhr mit bem barauf graöirten ©prud)

:

„keep your seat etc." — , unb ba$ oon ©reelety erlebte

Abenteuer ift auf ber Ueberlanb*©tageroute ^iflotifdb be*

rühmt getoorben, — toir reiften jebodj nicht auf eine fold)e

barbarifche SBeife, fonbern mehr nach bem SDtotto: „9htr
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immer tangfam voran!" £odj fyatten tt>ir ben SBertfyeil ba*

von, fanb unb Vcute grünbüd) fernten ju (einen. (Eine

©efdjtointrcife in eleganten GoncorbrSutfdjen, toie fic 93en

$oflabaty, Solfajr, ©reelet; unb anbere über ben Sontinettt

gemadjt fyaben, tvebei unteitocgS in <3au3 nnb 3)rau8 ge*

lebt toirb nnb nur bie flidftfeiten beä £anbe$ bind) ge-

fdjüffeue (£(;ampagnevg(äfer gefeiten toertcu, l;at getoij} tyre

fet>r angenehmen Seiten; aber eine ridjtige Sorßeflung von

ben (Sultuvauftäuben im fernen SBeften tonnen berühmte

SRänner in Sbnerifa auf ifyren SluSftügen unmöglidj erlangen,

außer fie befefycn fid> ba$ Sfanb incognito nnb reifen toie

anbere getoöfynlidje (Sterbüdjc. —
hinter un$ lag bie Cafe von ftort ©ribger unb toir

fteuerten lieber fyinaus in eine öbe ©egenb, toetdjc je*

bod; nidjt mefyr paffenb a(3 eine SBüfle be3cidjnet toerben

tonnte, ©rüne ©raSfla'djen tvedjfcltcn mit ben ©djnee*

felbern ab, unb ab unb ju pafftrten toir f(eine $>öl$ungen

von niebrigen Sebent. £)ie £>üge( Goaren tfjeihoeife bc*

toalbet, fctbft bie ©albeibüfdje toudjfen üppiger unb nahmen

eine mefyr grünlidbe garbc an. finfer $>anb begleitete uns

nod) immer baß fdjöne Umta*©ebirgc, toäljrenb bie 2£htb=

flufcSBerge toie toeijje SBotfen toeit hinter un$ am £>orijonte

lagen. $>a3 SSJctter toar lounberfdjön nnb in tiefer fyodj*

gelegenen ©egenb, trogbem bie (Sonne au$ toolfenlofem

Gimmel tfyre (Straelen fyerabfattbte, angcnel;m füljL 2£ir

befanben unS lu'er nod) immer 6000 bi« 7000 gu§ über

bent 9#eereäfviege( unb näherten un8, über jerriffenc ^ßta*

teauä fafyrenb, ben Ausläufern ber Söafatd) Serge, ber oft*

liefen Söafferfcfyeibe be3 großen <3al$fee*93etfenS. Unter ben

oft feltfam geformten „33utieS" führte einer ben Flamen

„£>ie Sttennbafyn" (race course), ein runber ringsum (teil-

abfaflenber Relsberg, beffeu ganj glatter ©ipfel an feinem

äußeren Sianbe genau eine englifcfye 2Keile im Umfang fyat,
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— ein natürlicher , regelrecht angefegter £typobrom. 3U

beiben ©eiten ber 2anbftraße lief eine bereite 9?et^c oon Üele*

arapfyenpfäfyfen ^in, bie eine bie £)enoer. unb bie anbere

bie ftort ?aramie*?inie. Xidjt neben un$ fanb fortrcä'hrenb

unficr/tbar ber ©ebanfenauStaufd) junfehen bem Djten unb

heften biefeS ungeheuren (SontinentS ftatt, unb obgleich

toir feit 2öo<hen nur gelegentlich unb in roeiten 3to^en *

räumen eine einfame ©tatton paffirt hatten, befanben roir

unö boch tjitx, mitten in ber SBilbniß, ftet$ in unmitteU

barer ^ä^c be$ geijtigen SBerfehrS ber 5D?cnfc^r)cit; für*

toahr! ein ©ebanfe, ber )um etroaS ©totjfein auf bte 3 C^/

in toetdjer toir (eben, toohl feine Berechtigung hatte.

2öir famen nun in ein entfefctich feffigcö £anb, baö

i>ofl Don ifolirten 33ergrütfen, engen ©fluchten unb tiefen

Xhätem tt>ar. SBielc £ügel Ratten ein rotyltyee Stuöfehen

unb manche ton ihnen toaren fteflemoeife mit roctger ^on*
erbe bebedt, als ob ©d)uee auf ihnen tage. Sichten unb

3itter*(5$pen (qunking asp) bilbeten ben £auptbaumttmd)$

in biefer ©egenb. £)a$ bunfelgrüne faubtoerf jener 33äume

unb bie rott;en unb reeißen Seifen, untermifdjt mit ©d)nees

felbern unb gelblich grünem ©albeigejhüw, gaben aufcerft

bijarre garbenfehattirungen. Söilbe 23erggen>a'ffer raufdjten

in furjen 3rcifd;euräumen "&er £anbjtraj$e, unb ber

3öeg tourbe furdjtbar rauh unb fteinig. $idjt fetten loaren

tt>ir $affagiere gelungen, neben bem SRumpelioagen $u

marfchiren, namenttich an ben mit toüjiem gel^gerött be*

bedten 53ergabhängen, tDetdje ber Sagen tangfam unb

fa>anfenb, ben £emmfchuh an ben labern, mehr gleitenb

als roHenb hinabfuhr. DefterS mußten toir auf meilen*

langen ©treden eine bejfere ©trage fud)en unb fuhren über

halbjerfcbmoljenen ©chnee, toobei bie föa'ber baS, einen pi*

fanten ©albeibuft oerbreitenbe ©agegefhüpp jerquetfehten.

3m SBagen »erfdjoben ftdj auf ben rauf;en SBegen, namens
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lid) beim Sergabfafyren, ba$ ©epäcf unb bie <ßoflfacf.<Sifce

faft forttoä'hrenb. (SS roar jum 33erjroeifein, auf bem

9?umpelroageu fo burdjeinanber gefdjleubert ju werben,

wenn ntc^t gar, roic niedrere 2)Ja(e gefef/ah, ber SBagen

umwarf unb n>ir nebft ©epäcf unb ^oftfäcfen in tntereffanter

©ruppirung jwifdjen gelSblöcfen, Sdjnee unb <5age*®e*

ftrüpp ein ptö'fclidje« Unterfommen fanben.

©egen Wittag erreichten wir ben 93a'renfluß, weldjer

ftd) in ben großen ©aljfee ergießt. Um guße einer Peilen

geläterraffe floß jwifcfyen Reiben unb cauabifdjen Rappeln

ber gegen merfyunbert guß breite Strom burd) ein enge«

£fjal, bie ^erraffen waren mit grünem ©raöwudjä bebeeft,

unb barüber erhoben fid; baftiouenartig bie rotten gelfen:

ein außerorbentlid) romantifd)e$ 53ilb! 2Öir Ratten jefct bie

ftette be8 2öafatch=@ebirgc« erreicht unb befanben und be*

reit« in feineu öftlidjen Wuöläufern. 2ln oerfdnebenen

Stellen wirb jener 23ergjug oon langen unb tiefen Duer*

tfyätern, (Safionfl genannt, burd)fc^nitten, ben natürlichen

Zugängen jum Secfen tc8 großen SaljfeeS. Rechter £anb

erfyob fid? eine $ette t>on Sdmeebergen, fcor unS öffneten

fid) bie (Safionä, in benen ber Sdjpee nod) tief gekauft (ag.

©olbige, blaue unb weiße Sternblümlein, f;eflrotl;e 33er*

benen unb große glä'njenb gelbe Sonnenblumen wud^fen

hart an ben Sdjmecfelbern, unb mand)e bunte 53lume fdjaute

au8 ter füllen weißen Xecfe jum blauen Gimmel empor.

£>ier ftanben, in geringer Entfernung Dom SBege, bie ge*

waltigen „9?abelfelfen" (ncedle rocks), mächtig aufgebaute«

(Jonglomeratgeftein, baä fid) in ber Xl;at feftfam aufnahm.

Uuter ben fdjarfen geraden, weldje in langer SKeifye fdjräge

übereinanber lagerten, ober umgeflfirjt am SBergfyange ba-

lagen, jeigten fid) ^atS^erftörte giguren, wie 9Jachbilbungen

oon riefigen Xtyiergeftalten, $atafalfen, offenen Särgen, mit

leblofen Mönchen barin, unb anberen ber SBtrflidjfeit täufchenb
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ähnlichen Söunberbingen, toelc^c SBinb unb SEBetter au$ bem

(angfam jerbröcfeinben ©eßein gcfd^affen galten.

3efet fuhren toir auf abfdhüffigem 2öege ^munter jum

©elben $3 ach (yellow creek). ©chneebänfe, raufdjenbe

©ebirgSroaffer unb bid)t emportoirbefabe ©taubtooffen, —
TOeS roar fn'er bidjt beieinanber! SBahrenb ber 2Bagen

ben jenfeitS be$ £fyale$ Itegenben fteifen SBerg mühfam

hinantüanfte, eilten toir männlichen ^ßaffagicre bemfelben ju

guß Doran unb erreichten ben ©ipfel, a(S gerabe bie Sonne

unterging. Wodj nie Ijat mid) eine Sßunbfc^au mehr über*

rafdjt, a(« auf jener £o*he, benn tt)ir h>aren nur beöfyafb

ben 93erg fn'nangefliegen , um ben sßferben ba$ 3^en ke$

2Bagen$ Jt» erleichtern, unb hatten feine $H;muig baDon,

bort o6en eine befonberS fc^öne ^Tuöfi^t ju treffen. 3n

ungeheurem 23ogen umnannten ben ganjen ©efichtäfreiä

fdjarfgejaefte, mit ©d)nee gefrönte ©ebirgäfämme , bie Don

einanber a6gefonbert Uegenben Setten unb $lu$fäufer ber

Söafatd^SBerge; unb ade <2chneegi)>fel bünften im Sickte ber

untergehenben ©onne, toie Dergolbet. $)ie taufenb Don

einanber getrennten ©djneefelber, roeldje burdj bunfte SBälber

unb fdjtoarje Panbflric^c fd)arf gefdn'eben roaren> ließen bie

tiefer liegenbe ©egenb fd;tt>arj unb toeig getoürfelt erfreuten,

— ein ungeheures 6d)achbrett, ba8 einen gan$ feltfamen

ftnbfitf bot. WrgenbS roar Don Kultur bie geringfie 8pur

ju entbeefen, bie ganje ©egenb fah fo urtoilb toie nur ir*

genb benfbar aus. 3n weiter gerne jeigte fid) Dor un$

oie lange $ettrot$e finie ber gelfen Don (Scho dafion.

Die €onne n>ar bereit« untergegangen, als roir beim

3tt>ielid;t t> e$ aufgehenben 9#onbe$ um neun Uhr Hbenb$

ben Eingang jener tyerr(id>en SEr)atfd)fu<^t erreichten. Un*

merflid) h at^ fiefy baS Xerrain toa'hrenb unferer festen

jmet Xagereifen gefenft, unb hier, 5535 guf$ über bem

SWeereSfpiegel, n)ar bie fuft milbe unb (au n>ie in einer
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Sommernacht. 3m 9ttonbf<fyein fuhren toir auf offenem

SBagen (angfam burd) tiefet romantifdtfte getettyat in ter

neuen 2Be(t, baö nicfyt mit SBurgen unb (sdjloffern ge*

ftymücft tft, fonbern, toie bie 9?atur e$ gefdjaffen fyat, ben

SBanberer entjücft.

ddjo (Saften, n>e(dje£ mit feinen gortfefcungen, bem

(BHUxbad)* unb Ißarietj'S (Jafion, Don Dften ben $>aupt^

»erbinbungStoeg nadj bem 23afftn be$ großen Saljfeeö bitbet,

ift ein gegen breifjig engltfdje Reifen tangeS genwnbenes

unb enges getetljal, ba§ fidj in norbtoeftftdjer SRicfytung

nadj bem SBeberfhtffe erfhreeft. $ln feiner SRorbfette ragen

bie meiftenS fenfrecfyt abfaflenben Seifen breifyunbert bis

fünftunbert Stoß fyod) empor. $)ort fyaben bie in biefer

©egenb fcorljerrfdjenben l;efttgen (Sübtoinbe bem ©eftein ein

fcertoitterteS Huesfefycn gegeben, mit nur fpärfidj barauf

roadjfenber Vegetation, toogegen an ber Sübfeite bie sor

SBinb unb SBetter mef;r gefdjttfcten Serge getoötbt unb mit

©ras unb Straudjtoerf bebeeft ftnb. $urd? ba$ Sljal fliegt,

in oft jtoanjig guß tief eingefdjnittenem 33ette, ein ©e*

birgäbad), ber feinen £auf balb auf ber einen, balb auf ber

anbern ©ette beffefben nimmt. SBeiben unb 33fifdje »er*

bedfen nidjt fe(ten feine ftare Sfatfy. £)ie rotten Reifen

an ber 5Rorbfeite ftnb toon aafylreidjen Duerfdjhtdjten burdj*

broeben unb folgen einanber toanbartig, inbem ba$ toeicfyere

©eftein jtotfdjen bem Marteren aflmäfylig jerbrödelt unb fcon

SRegengüffen fortgefdjroemmt tourbe. £)ie flehen gebliebenen

Seifen ftnb meiftenä Songtomerat. ÜWitunter fpielen bie*

felben in'$ SBetgü^c unb $eflgetbe, in ber 9?cgct aber ftnb

fte oc^erroty unb bitben babei bie feltfamßen Figuren: na*

tftrlidt)e gefhingSfoerfe, ^ramiben, DbeliSfen, 2Kinaret$,

^ßagoben, Xfyürme, ©auten, $ortico$ tc. $ln jebem öor*

fpringenben SBinfef wirb ba$ Sluge burd) eine neue impo*

{ante ©cenerie iiberrafdjt.
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Scmgfam fuhren toir burd) ba« remantifc^c gelsthal,

roeldje« im unbeftimmten SDconblichte einen tounberbaren Än*

ftlicf genährte. 2luf ben getoolbten §öfyen an ber ©übs

feite lag ber ©djnee nod) ftreifemoeife auf bem bunflen

Orunbe, au« beffen oft feltfam fcerfdjnörfelten Figuren toir

allerlei Urtoeltungeheuer erbidjteten, toa'hrenb tie blutroten

J?el«abhänge an ber anberen ©ehe be« S^ale« unheimlich

herabfdjauten. 3n ber Xiefe kauften frifdj gefchmoljene

©c^neenjaffer unb erfüllten bie ©djludjt, roo fid) biefelbe

verengte, mit bumpfem ©etöfe. 2£ir ftimmten laute ®e=

fange an unb riefen jahllofe £urrah«, um ber Zauberhaften

©djönen, nadj welcher ba« (Eafion feinen Kamen genommen

hat, ein febenäjeichcn ju cntloden. Vergebliche Sftühe!

£)bgleid) toir, mit etnanber abroechfelnb, unö bie ganje

dlaäjt l;inburd; bie Sellen Reifer fdjrien, erhielten toir

bod; nicht ben geringften (Srfolg. 33ei einem alten 33iber*

bamme, an roel^em bie ftlutfyen be« 23ach« aufgeftaut toa*

ren, ftiegen n>ir männlichen ^affagiere au«, um ben SBagen

ju erleichtern, Vetterten an ber füblidjen £f;alfeite etwa

hunbert gujg l;cd) burdj 93uf(^n>erf unb über ftel«geröff eine

halbe Steile Weit an ber überfdjtoemmten ©teile vorbei unb

fprangen fchliepch mit fräftigem 3u^uf «&er ben 8Cs

fchtooKenen 33adj auf ben ftahrtoeg jurütf, — im £alb*

bunfel ber 9t*a<ht eine feineStoeg« angenehme ^affage!

•3enfeit« ber £>a(bn)egftation „@cho", bie wir nach

Mitternacht paffirten, verengte fich baä Zfyal, bie $d$*

toä'nbe ragten hi>h er «»^ immer pr)antafttf(^cr empor, unb

eine biegte Vegetation ton ©chilf, ©räfern unb ©traudj*

toerf überwucherten ben 53act). $n biefer ©teile Ratten bie

Hormonen im Oahre 1857 Vefeftigungöwerte gegen bie

$rmee ber Vereinigten Staaten errichtet, tücldt)c bie toiber*

fpenftigen „^eiligen" $ur SRaifon bringen foCCtc. 2)ie 3?ortU

ficationen beßanben au« oben am Serge angelegten 33ruft*
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toe^ren, au$ Hammen quer über ba$ Xfyal, toetdje ba$

SBaffer be$ fyinburdjfrrömenben SBadjeä (lauen feilten, unb

auö Raufen fcon fofen ©tetnen an ben Abfangen, roomit

man bie freunbttdje ^(bjic^t fyatte, Dnfel ©am'S OJtyrnübonen

bie $>tmfdjäbef einjutoerfen. (Sin paar fyunbert ©d)arf*

fcfyüfccn Ratten jebod? tiefe „2^ermopü(en ber $>ei(igen"

leicht oon ben jenfeitigen $b^en untyattBar machen ober um*

geljen fönnen. SBäljrenb be$ Sftormonenfrieg e$ fanb

ein intereffanteS 3ntermej$o in (Sdjo ßafion ftatt, af8 ber

t>om ^rä'fibenten ber bereinigten ©taaten jum ©ouoerneur

oon Utafy ernannte £err SummingS Bei 9tad)t burdj biefen

^5aß nad) ©a(t £afe Sitt; reifte, um bort mit 23rigljam

?)oung Unterfyanblungen anjufnityfen. £)ie Hormonen

festen jenen friebüeBenben Beamten burdfc bie Bebeutenbe

£eere$madjt in ©djrecfen, toeldje fie in 6d)o (Jaiion ent*

falteten. 3ebe t;a(6e SD^eitc fam er bei einer neuen 916*

tljeifung toon 9flormonen*©renabieren vorbei, bie t?on iljren

Ofpcieren mit & er
fdu*ebenen SieghuentSnummern Bejeicfynet

nmrben, beren ©tärfe ficr) ber „©ooernor" üiägeljeim notirte.

Jeuer Brannten auf ben getöfjö&en, auffteigenbe SKafeten,

©ignalfdjüffe unb 2ßerbarufen tooflten fein (Snbe nehmen,

unb $err SummingS warb oon Sofien unb 5e(bh>ad)en, bie

ifyn titdr)t pafftren (äffen toollten, fyalbfhmbenfang ejraminirt.

3n golge beffen braute er eine fyolje Meinung oon ber 3ttad}t

ber SKormonen mit ftd) nadj ©alt £afe (Sitty, loa« ftd> biefe

bei ben Ba(b barauf fotgenben griebenäunterfyanblungen

nadj Gräften ju 9tofce matten. £)ie große SriegSmadjt

ber Hormonen in @a> (Safton Bejhnb aBer au« ni<$t mefyr

unb nid^t toeniger benn ein^unbertfünfjig üflann, toefdje bie

©eneräfe ber „^eiligen" Bei jebem Aufenthalte be$ $errn

6umming8 fdjnell auf Söagen ba« £Ijal hinunter Beför»

berten, um als neue $eerfdjaar unb unter einem neuen

tarnen bem „©o&ernor" toieber $u imponiren.
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23ei £age«anbru$ ^affirtcn toir bie romantifd^en getS*

abhänge in (Sdjo ßafton, bic fidj in rotten ÜHaffen ge 5

t»a(tig emportljürmten unb oft faft über unfern Äityfcn

fingen. 3aljfreid)e Cfflern unb SRaben Ratten fidj in tiefem

Steife ber H)alfd)Iudjt an ben getötoänben eingeniftet unb

antworteten un$ frädjjenb unb fdjreienb, als toir fie mit

lautem £>urralj toom ÜNorgenfdjhtmmer aufhörten, 21 ber

grautein Sdjo blieb fdjtoeigfam. 33eim SBeberfluffe

öffnete fid) ba« X^al Un8 jur JRe^ten tyürmten ftd? tort

bic testen getömauern oon Sdjo CEaflon empor, unter benen

ber „8anjelfe(8" (pulpit rock) mit feiner rtefigen rötljUcfjeii

<Steinbrüfhing befonberä prächtig Ijeroortrat.

(£djo (Canon.

(Sin (Sngpaß Hegt im Utatytanb,

3n toifoer (Sinfamfeit;

£)ie rotten fjetfen metfentoeit

©te^'n tfmrmfyodj, SBanb an 2Banb.

SBie toar eö bod) fo anber« fyier

93or fünfzig 3a^ren nod),

3118 (ä(^o frb'fjüa) rufenb jog

Durdj'8 rotlje gelSreoier!

Sein Carmen, ©Riegen unb £attol)

2Bie iefet, £ag au«, Sag ein;

Sein Sftoffeftampfen, toilbeS ©djrei'n

$on Sutfdjern, toüft unb rofy!

3u jener £t\t fam oft in'« £ljat

ßin Häuptling, flolj unb fityn;

$id)t fdjretften in ber SBilbnig iljn

©efafyren oljne £ofyl
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$om gelSgebirge fam er fyer,

2Bo Mtnft ber etoge (Scfynee,

Unb 30g jum Blauen fatalen @ee,

3um lanbumfdjloff'nen Sflecr.

(Sein 2Beg tag burdj ben rotten ©runb,

2Bo fte, ber 9)iäb^cn ^xaty,

2Bie 9ttinnefyafya ft(6ern ladjt

SDiit (ofem (Sdjclmenmunb.

£)rum ljatt
1

er prädjtig fidj gefdjmüdt,

X(6 tooHt' jur ©cfyladjt er jteljn,

2D2tt garoen, gefl) unb rotlj unb grün,

3n finten, funftgefdjirft.

9luf fteiter gelSloanb fa§ allein

2)aS ^o(be Sinb. - „£> fontm'!" — .

@o rief ber Strieger laut — „£> fontm'!"

ftuft'S fcalb, mte ©lörflein fein.

2)od) fam er naljer, fc^nefl entflicht

Dcö 2Rabd)en« Sicfytgeftatt.

(Sein 9iuf am leeren ftelö x>crr)aHt

;

Die 2)£aib er nimmer ficljt.

Unb toa« er faßte 3Bort für 2Bort,

(Sie fpridjt'S ifym nad), melmal,

Unb folgt ifym ungcfefyn burdj'S £fyal

3um legten gelfen bort.

Unb ging er toeiter, fafy jurütf,

S)a fag im rotten Sleib

9luf fjotyem Jlan$elfet$ bie 2ttaibm fdjelmifö frohem 8C&
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Unb rief er bann ein laut: „Sebioofyl!

2>u liebe 2Mb, lebtoo^l!

<So rief fte letf tym nacfy: „£ebtooljl! —
febtoo^l! — Sebioo^l! - Sebioo^l!"

$>er roct§cn Männer Wärmen trieb

£intoeg baö frofyc $inb;

$)ie gelfen ftumm getoorbeu finb

Unb nur ber $ame blieb.

2Bol)l fteljn fte lote im Sftorgenrotlj

9?od) immer Ijerrlicfy bort;

3ebod) bie ^ßoefte ift fort

Unb Jeber gel« ift tobt.

Unb nodj ber SBadj im füllen ©runb

(Scfytoafct gern oon alter &tit'
t

Wix fyat oon jener (Sdjomaib

(Srjäp fein ©tlbermunb.

* *

'Die (Stageftation „5Beber" fyatte eine ib^IItfd^roman*

tifdje £age. In ber einen (Seite toar ber tocftltdje 3ugang

oon (Sd)o dafion mit feinen gewaltigen rotten gelSmauern

;

bie anbere (Seite umfragten ©artenanlagen, grüne SSttefen

unb eingelegte gelber. SDidjt t)tntcr ben ©ebäuben ftröntte

ber reigenbe SBeber (fprid) : ^Bieber), nad) bem Söear SRiöer

ber größte ftd) in ben ©aljfee ergießenbe glufc, unb lie*

ferte ben (Stationöleuten einen unerfdjöpflidjen $orratl)

oon föfilidjen gorellen. deinem greunbe Sßonberful ge*

fiel e« tyier fo gut, ba§ er mit bem SBirtlje in allem ßrnfte

ben fiauforei« ber (Stationsanlagen befpratfy. $Iuf bem

„ßanjelfelä" tooflte er ein 5Bier!)au$ erbauen unb (5d)o
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daflon retjenb berfdjönern :c. — (Sä beburfte oder Sogt!

beö Alfter (Stfacf, bem e$ um ben Verlauf feiner ©olb-

mitten in Montana bange warb, um feinem ercentrifdjen

SReifegeuojfett tiefe unpractifdjen ^(a'ne nneber auSjureben.*

53ei fyerrlidjem Setter fuhren n?ir weiter, junadjft im

Zfyak be$ 2Beber. Sinfer £>anb lagen grüne gewölbte

SBerge, beren ©q>fel tfyeilweife nodj mit ©cfynee bebeeft

toaren, red?t« flofj ber wtfbe SBeber jwifdjen SBiefen unb

Wofylbefkflten gelbem. 2öir famen jefct burd) eine SReilje

toon blüfyenben äftormonennieberlaffungen , worunter ba$

©täbtdjen Soafoiöe, ba$ feinen Tanten nad) einigen in feiner

SRälje tiegenben Äofylengruben fü^rt.** SJBiefenlerdjen jwit*

fdjerten iljren froren 9ttorgengefang unb bie 3Kenfd)en

grüßten un« alle fyerjttdj unb freunblidj. 3a$(rei$e ^cr8s

gewäffer ftrömten quer über bie fonft woljfgeljaltene Sanb*

* £ie Pacific *(5ifenbatyn folgt, nadjbem fte (Sdjo (Sanon fcer*

loffen (>at, bem faufe be« iBeberfluffe« bi* gum Söaffm be« großen

©algfee« unb tritt burdj ba« wtlb*romanttfd>e „Xeufel«tbor" au«

bem 2Bafatdj*®ebirge in bie 9üeberung, wo fie balb barauf bie

©tabt Ogben erreicht, ©alt ?afe (Sita, welche« mit Ogben bureb

ein Webengeleife berbnnben tft, 40 teilen hinter fl$ laffenb, läuft

bie (Stfenbabn (toon bier an bie (Sentrafpaciftc genannt) norbwärt«

unb im großen 23ogen nad) Worbwefi um ben großen ©atyfee,

bi« fte fidj an feinem norblidjen (Snbe wieber birect nacb Söeften

wenbet. Tic alte ©tageroute führte oon (Sdjo (Sanon erfl eine

©trede bind; ba« Xfyal be« Seber, bann in fübltctyer föidjtung

bureb ba« ©ilberbacb* unb ^ßarlety'« (Sanon nadj ©alt £afe C5it^.

** 2>ie 2Bt<$tigfeit jener ßoblcnablagerungen, welche eine WTdfy

tigfeit fcon 26guß faben, iß, namentlich ingoige ber in neuerer 3eit

entbedten reiben ©ilberminen im Xerritorium Uiab, toon großer

Tragweite geworben, ba ber Äoftenjmnft be« bearbeiten« ber (Sr^e

bureb bie 92ä^e eine« billigen geuerung«matertal« bebeutenb öer*

ringert wirb. 3n ber Wäfyt oon ©alt üafe $ity finb ©cbmelj« unb

$Rebuction«werte cntflanben, welche bie au« jenen ©ruben geforberten

flogen bort^eil^aft aerwenben.

Digitized by Google



113

ftraße nach bem Sßeber hinüber. Gtnen 23ach überfc^rttten

wir auf einer ©trecfe ©on act/t engüfchen Wltikn breijehn

Wlal $lu« einem Xfyox oon I;eIIrot^er Sljonerbe brad) er

(intt oom Söege braufenb au« bem ©ebirge ljerfcor.

Sir gelangten jejjt in ba« „©Überbad) Sarion"

(silver creek canon), eine enge gewunbene 3$a(fd}(ud)t,

in beren Sftitte ein braufenber 23ad), ber mehrere ©äge*

müßten trieb, jwifchen SBeiben hinftrömte. 3ebe« jumÄn*

bau geeignete gtecfchen Grbe Ratten bie fleißigen Hormonen

hier, oft burd) 5lnwenbung foflfpiettger Irrigation, unter

GEuttur gebradjt. Die btd>t auf einanber folgenben Safton«

würben Don nun an immer enger unb felftger, unb ber

2öeg oerfdjfedjterte fidj jufeheub«. Derfelbe war au« ber

iööfdjung bc« 23erge« fyerauSgefdjnitten unb fo fchmat, ba§

ba« äußere 3?ab unfere« 9htmpe(wagen« oft beinahe ben

^anb be« 9lbl)ange« berührte. 2In einer fotchen ©teile be*

gegneten wir einem mit ser)n Socr) ©tieren bekannten bracht*

wagen unb waren gezwungen, unfer ^u^rtücrf eine üiertet

Sttette weit jurücf^ujie^en, um jenem an einem breiteren

%Ua(je ©e(egen(;eit ju geben, an un« oorüber ju fahren.

Da ber im X^algrunb flteßenbe SBad) mitunter l)Q<fy an*

fdjwtüt unb ben 3öeg überflutet, fo war für foldje gäüc

eine jtoeitc &mcftraße, etwa ^unbert ftuß ^öf;er unb fpa*

raüel mit ber unteren, am Söerge entlang gebaut, bie Wegen

ihrer gefährlichen £age aber nur bei $odjwaffer benujjt

wirb. 53ergrutfd)e finb in biefem (Sngpaß ^UP9 im *> r"fy*

ten oft großen ©djaben an. Da« ©erött au« ©anbftein

uno breite, wetdje« bie oberen ©ebirgSfcfyidjten bitbete,

hatte fich feft oerüttet unb trat öfter« in fettfamen Siguren

;u Dage.

ßnb(id) öffnete ftcr) bie j^r)alfct)(uc^t unb wir traten

hinauö auf ein baumlofe«, ring« oon ©djneebergen um*

fränjte« ^lateau, ben ^arte^'« $arf. Die ©egenb fal>

8
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Ijier ganj tt>tntcrüc^ au$ unb e$ gehörte nicfyt oiel tyfyaiu

tafic baju, fidj plöfclid? in ben 3anuarmonb berfefct 3U

toatynen. 2)er 2Beg burdj tiefen ,$axt", bem jum $arfe

toeiter nichts als bie Zäunte fehlte, burdj ©$nee, Stforaft

unb ©albeigeftrüpp, h>ar beinahe bobenloS. Da bic ^ßfevbc

ben SBagen nidjt toetter jiefyen bermodjten, fo mußten

roir $affagiere, mit ttitönatyme ber 9)?ovmonenfrau unb

t^rcö Knaben, auSfteigen unb toieber einmal eine Weine aber

gefunbe ©pajiertour oon ehoa jtoei englifcfyen leiten über

bie im ©djmeljen begriffenen ©djneefelber machen. Um
unö bor bem ljeHen ©onnenfdjeine ju fdjüfcen, ber, oon bem

roeißen ©dmee reflectirenb, un$ faft blinb madjte, fdjtoärjten

tt>ir un$ auf ben 9iatfy meines greunbeö Sonberful gegen*

feitig bie Slugenltber, unb jtoar mit patent * ©tiefeltoidjfe,

toeldje Stifter (Sifaf, ber gern ben (Steganten fpielte, ftetS

in ber äBeftentafcfye bei ftd) führte. $)er fdjtoarje garbe*

ftoff, foeldjer bie Menbenben ©onnenftrafylen jum Sfyetl ab*

forbirte, gab unferen ©elmeroen fofort Erleichterung; aber

h)ir faljen efyer einer 53anbe bon ©trafcenrä'ubern, a(8 einer

tebenämüben ©efeflfdjaft bon Ueberlanb*$fteifenben äljnlid).

@egen Wittag Ratten toir enblid) bie ©dmeefelber auf bem

baumlofen $arf überfdjritten unb erreichten mit frohem

$>erjen ba« ftattlidje 2Bol;tu)au$ be« Sttormonenpafcfja'g

Söilljelm (23iH) ftimball, too toir mit unferen Söanbiten*

gefidjtern juerft unter bem grauenbolf einen nidjt geringen

©djrecfen erregten. Wit Jpülfe »on etioaS ©eife unb toar*

mem SBaffer oerfdjtoanb jeboefy bie $atent*©tiefelttrid)fe balb

toieber bon unferen 2lugenlibern
, fo bafc toir bei bem un$

aufgelegten fuperben Wlcfyte tüte ehrliche 2ttenfd)enfinber

unfer (Srfdjeinen machen fonnten.

Sityelm fitmfcall, fur^toeg 58ill genannt, ein ©otyn

be« Sftormonenältefien Gebert S. ßimbafl, toar in bem

©taate Stendorf gebürtig unb tooljnte ^ier auf feiner garm
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in einem großen ©teingebäube, toeldjeS er fid) im Der*

gangenen Saljre mit einem Äojlenauftoanbe Don jtoölftaufenb

Dollar« gebaut hatte. 6r toar ein t>icrfgrätiger aber gut*

mütfyig auSfehenber SBurfche, mit einem toafyren ©tiernaefen:

ein cntfcf^tcbcncr Verehrer fotoofyl bon ©ott 33acchu3 als

bon ber SBenuS Amathufia. Als 2B^i«f^trinfer hatte er in

(Salt Safe <5iti) einen bebeutenben tarnen. 23on feinen

fünf ©ema^Iinnen lebten ^Vüct bei ihm auf ber ftarm ju

£aufe, bie britte unb inerte fyatte er ber 23equemlid)feit

falber in jtoei anberen Drtf^aften be8 Territoriums Utah,

bic fünfte in (Satt Safe Sitty untergebracht, too er fte auf

feineu Steifen gelegentlid) befudjte. 2)ie Softer einer ber

beiben auf ber garm iwo^nenben grauen, ein ftfjmucfeS bier*

$ehniährtgeS äftäbdjen, toiegte jn ber ©aftftube ba8 Äinb

ihrer in ©alt Safe (Sitt; anfäffigen 9?tüa(tn. (Sin Keiner

„93iü" erjagte mir im *ßferbeftafl, n>o id) burd) bie Pfeffer*

nüffe in meinem <ßrobiantfaften balb mit ihm oertraut ge*

toorben toar, ba§ er je^n Srübcr unb adjt ©djioeftern

^abe. jDurch bie mit uns reifenbe Sftormonenbame er*

fuhren totr, baß bie eine ber beiben §auöfrauen Arbeit«*

brofyne fei, wä^renb ihre ©enoffin im eljelidjen 53anbe ftd)

bie £tit *m ©djaufelftuhle mit Sftomanlefen bertreibe unb

feljr glürflich toare. Un$ ^affagieren gelang eä nidjt, bie

beiben SMabamä flimbafl oon Angefleht ju Angefleht $u

fdjaueu. $)em £errn SBonberfut, ber mit ©elbalt in'8

s$arlor bringen loollte, um ÜRabamc 9c*r. 1 (ber im ©chaufel*

ftu^lc) feine Aufwartung 31t machen, fdjlug ber alte 93tH

bie ©tubenthüre grober SBeife bor ber SRafe $u.

SBilljelm lebte recht comfortabel unb hatte ade Ur*

fache mit feinem £oo3 als ÜRormone aufrieben ju fein.

Auf ber garm fah e« tote in einem toohfljabenben fleinen

2)orfe aus, beflen $>errenflt3 23iü"S 2öohnhau8 borfteHte.

(£$ n?ar eine greube, bie prächtigen bon ©etreibe unb

8*
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Apeu jtrofcenben ©djeuneu ju betrauten ! — £>a bie ©tage,

welche und weiter bringen füllte, nod) nidjt Don ©alt Safe

Sttty angelangt war, fo fcenufcten wir btc 3wifd?en$eit $u

einem 2ttittag8ftfjläfd)en auf buftenbem §euboben, nadj ben

vielen fd)taf!ofcn
sJtäd)tcn für unä ein wahrer £>odjgcnuf$!

— Um t>ier llr)r 9tod)nüttagö weefte man unö. £>er

Üiumpelwagen war ba, beffen l;of;läugtge 3nfäffen fyaar*

fträubenbe ©djilberungen über ben cntfefclidjen 3uf^nb ber

Sanbjhafje jtüifd^cn l;ier unb ©alt £afe (Sitty matten,

©ieben SWal feien fie wäljrenb ber legten oter ©tunben

umgeworfen! 23on 8ill Slbfcfyieb ncfymeub, nahmen wir mit

fdjwcrem Jpeqen unferc ©ifcc auf ten ^3oftfäcfen wieber

ein unb futfdjirten ber großen ©aljfceftabt entgegen.

£)er 2Beg über bic 2öafatd)berge war in ber Xfyat

ein entfcfclidjcr, unb biefer 9lbfd;nitt uuferer tlcberlanb*

Steife fdjtimmer als alle oorfyerigen. Xer ©ebnee war im

fdjnellen ©djmcljen begriffen, unb braufenbc ©cwäffcr floffen

in allen benfbaren ftidjtungcn querfelbein unb über btc

Üanbftrafee, burd) weldje fie an uiclen ©teilen förmlidje

$bgrünbe gemüht Ratten. Oebe 3eljn Minuten blieb ber

2Bagen fteefen unb warf fyalb um, unb alle paar fyunbert

©djritt mußten wir benfelben aus beut tiefen ©djnec lo8~

fdjaufeln. ^albftunbcnlang wateten wir, oft bis an ben

£etb burd) weiefee ©cfyneebänfe, ober liefen oerjweifelt über

ljalb$erfd)mol$ene (SiSfruften, bie faft bei jebem ©cfyritt, ben

wir traten, unter unö einbradjen. 3>ie ad)t teilen uon

„WS" Mi jum „©ummit" (ber $affytye über baS

2Bafatd)*@ebirge) fpotteten jeglicher 53efd)retbung. $>ie wilbe

©ebirgölanbfdjaft, mit ben cf^aotifer) barin jjerftreuten riefigen

gelsblötfen, ben jäfyen 3lbl)ängen unb ljerrlicfyen ^ec^tannen

(spruce trees), fyätte mid) in anberen SBerfyaltntffen beö

febenö entjürft, aber bei biefen ©pajiergängeu burd) brei

biö fünf guß tiefen ©djnee fanf in meinen 5lugen alle
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9?atur*9?omantif bis tief unter ben ©efrterpunft ber 53e*

gcijlcrwna. Oft mußten afle ^affagiere auf ben £uruf be$

ftutföerö auf tiefe ober jene tfanteM SöagcnBett« fpringen,

um baS fdjwanfenbe ©efäljrt über eine gefäfyrüdje (Scfyludjt

hinüber 31t batanciren, ober wir griffen mit vereinter Sftacfyt

in tie ©peilen, um beti Uferten Seim Bielen ju Reifen.

Sfter, trofe atter 93orfid;t, warfen wir breimat f(ägttd) um,

et;e wir ben 8attel beö ^affeS erreicht fyatten. $)te OTor*

monenfrau unb ifjr fanfter blauäugiger $nabe, ber &or

$tngft unb ftälte bitterlich weinte, traten un$ Sitten außer*

orbentlid; (eib; eine $erbefferrung ifjrer 8age war Jebodj

unter ben 33erl)ä(tniffen unmöglid). 9ftifter (Sifaf gewann

mefyr unb mefyr baß ÄttSfefycn eine« ©eefranfen, ber juft

fo lieb fterben, a($ einen Ringer jur ©elbftrettung rühren

möcfyte, unb ber 3r(änber vergaß fogar feine „2Bonberful$".

3In bie ©ewäffer, wefdje fid) in furjen Slbftänben braufenb

ü6er bie tfanbftraße ergoffen, Ratten wir unö fo gewöhnt,

baß wir ofyttc weiteres mitunter fnietief fyinburdj wateten.

£obte$ fyalb uerwefteS guginelj, öftere am SBege batag

unb einen peftifentiaüfdjen @erud) verbreitete, machte biefe

©tagefafyrt bereit entfefcüd).

(Snbüd> Ratten wir ben ©ebirgßpaß überfliegen unb

fuhren nun in fo rafenber (Site wieber bergab, baß e8 un$

in ber sJ?ctyc bcr ^bljänge, an beren 9tanbe wir Einjagten,

grün unb ge(b cor klugen warb. 33ei eintretenber $5unfe(*

fyeit erreichten wir ^ßarlety'Ö dafion, ein fieben englifdje

SKeUen tangeS enge« ftefötljaf, baä Ce^tc in bcr $Keitje ber

daiionS, wefdje ben b'ftlidjen 3u8anü 3um 99*to ^
großen ©afjfeeS bitbeu. SDie ganje breite tiefer ZfyaU

fd)(ud)t, beren (Seitenwänbe fyöfyer, aber weniger pittoreff

a(8 bie in (Sdjo (lafton ftnb, war toon einem braufenben

@ebirg$waffer, bem gefcfywoflenen $ar(et;'8 ßreef, über*

fdjwemmt. 3n bunHer wo(fenfd)wangerer -iftacfyt fuhren
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totr tangfam unb toorfid^ttg burdj ta$ fingere fttl&fyal, too*

bei bie Jfathen mehrere SDMe in ba8 SBagenbett traten,

bi$ bie Serge enbüd) ^inter uns lagen unb toir tic (Sbene

erreicht Ratten. §ier würben totr in eine mit fedjS präch*

tigen Zennern bekannte (£oncorb~$utfche oerfefct, benn auf

aßen ©tageünien in Slmerifa gilt tic SRegel, immer mit

ben bejien ^utfd^en unb ben fünften ©efpannen in größere

©täbte einjurüefen. Mancher, ber folc^ eine prächtige ^3oft«

futfdje mit bem btant gesiegelten ©ech$gefpann im geftreeften

©alopp in eine ©tabt jagen ober fte in gleidjem Sludge

oertaffen fte% benft: 2Be(ch ein töfUidpft $ßftr muß boch

fo eine nnlbe ©tagefaljrt fein! — 93erfud)e e8 nur, ftreunb!

nichts bereichert ba8 Riffen mehr, als praftifdje Erfahrung.

SDtc (Srlebmffe in ben 9iumpeltoagen, täfigen, ©chmutjtoagen

unb fyalb jerbrochenen ©dritten, bie quecffUberigen ^cftfacf=

©ige, bie lucufltf^en SDiafyljeiten unb anbere Ueberrafa^ungen

auf ber Uebertanb* ©tageroute gönne ich aud) 3)ir, mein

»efter, - benn ba« (5(cnb hat gerne ©efeüfdjaft!

Söalb ioar ich in einer bequemen (Scfe ber ©tage ent*

fdtfummert unb ertoadjte nid)t el;er, a(8 bis baS Gaffeln ber

sJ?äber in ben ©tragen ber erfeljnten $)?ormonenftabt ttneber*

r)aate. Um bie 2flitternad)tSftunbe oom 7. auf ben 8. 3Jcai

fetten n?ir enblid), nad) einer ©tagefaljrt oon fec^^3el)n

Sagen unb dächten, feit hnr bei ©attna auf bie große

©teppe hinausfuhren, oor bem „Weoere £oufe" in ©alt

?afe Sitty. 235te ein feftfameS £raumbi(b lagen bie $lben=

teuer unb (Srtebniffe auf ber taufenb ÜDMIen langen ©tage*

fahrt burch bie ©teppen*, ©ebirgö* unb ©albeitoübniffe be«

kontinent« hinter un«, unb toir Briefen unfer ©efdn'd, baä

unö toohlbehaften in biefen gaftlichen $afen ber „^eiligen

oom jüngfien Sage" einlaufen ließ.
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3m ftanU ber Jlorntonen.

L Wrcat Salt Mt (£ity, bat neue ^mtfakm.

SDie 9)iorgenfonne beö 8. 9Rai 1867 fd)ten Kar nnb

gölten bnrdj bie ftenfler meines Sd)(afgemad)8 in ber

(Stabt bev „^eiligen" nnb n>etfte midj nad) furjem aber

erfrifcfyenbem @d)(iutrater. XoUette fyatte id) balb gemalt,

nnb nacktem id) ein &orjüg(id)e8 grüfyftütf genoffen, nafym

icfy meinen ©emfenftorf (ben fcon mir unzertrennlichen Steife^

Begleiter auö ber Sdjttcij) jur §anb nnb manberte lu'nanS

in bie fonnenfyetfen ©äffen beö neuen üerufafem.

28al)rlid;, einen retjenben %sla% betoofynten bie £etü*

gen öom jüngften Sage (lattcr day saints) fjier am

Ufer beö großen <3a($feeS; in 2Bafyrf)eit eine Oafe in ber

enblofen (Salbemnifte! (Scfyon mein erfter (Spaziergang burd)

bie Breiten nnb fanberen Straßen machte mid) zu einem

23ettmnberer biefer (Stabt. ©rüne 93anmrei(;en t>on ^fajien

unb canabifdjen Rappeln n>ud)fen in abttedjfetnber ?aub*

fcfyattirnng an ben 20 ftuß breiten ©efytoegcn, raufcfyenbe

Gaffer floffen neben benfetben (;in, nnb bie frcnnblidjen

*!}>riüattt)ül)nungen toaren *>on ©(unten* nnb O^ftgärtcn um*

geben. SBofyin baä Inge faf; , verbreiteten nnjä^tge in

Digitized by Google



120

bofler Sfütfje fkfyenbe ^prfi^Baumc einen rötfyüdjen ©(anj,

ber oon bem feigen unb bunten 33Iütl)enfd)mutf ber wUn
ffiirftfyen*, 5lepfe(*, 23irn-- unb anberen Dbftbä'ume ange*

nefym gemilbert nntrbe. Ueber ber 33fumenftabt n?ö(bte fid>

ein azurblauer £imme(, ber oon ben teudjtenbcn £d)nee*

gipfeln ber fcfyöngeformten SBafatdjfette gteidjfam getragen

toarb. yia<$ unfcrer entfefcüdjen Steppen« unb Söüften*

reife fd)ien mir biefc ibtyüifdje ©tabt ein 3auberparabic8 ju

fein! — £)ie meiftenö au$ AbobeS (in ber 6onuc ge-

trorfneten 3^e8 e ^n ) erbauten Käufer in ber ©tabt roaren

faft ofync Ausnahme mit l) eilen garben angematt, bie ©arten

mit fyofyen ©teintoaHen au« cementirten ftcfbfteinen umhegt,

über toeldje bie in voller SBfütfye fkfyenben Dbflbäume empor*

ragten. Hü ber 132 guß breiten Oft* £cmpe(ftraße, ber

§aubtftrafee be« Drte«, Ratten bie ©ebäube ein fiäbtifd;

elegante« Ausfegen.

$lm nörbKdjen (Snbe ber £ft*£cmpelftraße getoafyrte

id) (infer £anb eine l;ofye getbfteinmauer , toorüber fid) ein

getoaltigeS bem dürfen einer riefigen ©djifbfröte äfynttcfyeS

2)adj emporhob. (£$ n>ar bieö ba£ roeltberüfymte SERormonen*

Sabernafel. 3)urd) einen offenen £I;orh>eg trat id) unge*

fyinbert auf ben $3auplafc, um baä frembartige ©ebäube

näfyer in Augenfdjetn ju nehmen. Sincr oon ben Arbeitern

am £empe(, ein Norweger, ben \dj im Crrpebttionöfyäuödjen

am Sfyortoeg traf, erbot ftd), mein Cicerone $u fein, roetdje«

freunbücfye Anerbieten id) mit $)anf annahm.

3m $orbergrunbe beS toeiten ßofraumcö befanb fid;

ba8 gunbament für ben julünftigen großen SWormonen*

tempc(. £)ie mächtigen befyauenen ©ranitblörfe, loefcfye bort

in Wenge am SBoben (agen, gaben beut(id)en 23eh>ei$, baß

eö ben Hormonen Crnjt fei, fyter baS prädjtige ©otteS*

fyauS ju erbauen, von roefdjem id; im (Srpebitionöftübdjen

ben ^}(an eingefefyen fyatte. 9tadj biefem foUte ber Sempel
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(mit fecfyS Stürmen, Jeber ton 225 guf* §>b'l)e) ganj au$

©ranit aufgeführt werben unb eine Sänge ton 186£ bei

einer breite ton 99 guß erhalten. £>er (Stil war ein

©emifd) ton alter unb neuer 23auart, worin ber aus

fönigin gfifaBcty« Seit üorr)crrfcf)te. 06 bie Wlox*

monen im Stanbe fein würben, ein folcfyeS ftfiefenwerf

ju üotfenben, fd;ten mir jebod) fer)r problematifd).* Runter

bem Smbrtyos Stempel (ag baö neue £abernafef, roe(*

d)e$ 6i8 auf bie nod; offene Sßorberfeite unb bie innere

9lu$fdjmücfung fertig war. $)affelbe ift, mit 9Iuänal;mc

oon 4G auö rotf^em ©anbftein erbauten quabratifc^en Pfei-

lern, Weldje, jeber ton ifyncn 1 G ftufj I;od; unb 4 5?ug bief,

baö tief ^erabreid;enbe unb fceranbaartig torfpringenbe $)ad)

tragen, ganj auS $0(5 aufgeführt. 2)a$ £abernafe( ift

250 guß lang, 150 ftuß breit unb 80 ftuß Ijod), mit

3tDCt baffetbe 65 guß überragenben fta!)nenftangen. (Sdjön

war baö ©ebäute, in Welkem 12,000 ättenfdjen f(at$

fmben, entfetyieben ntd)t, unb baö feltfame £>ad;, beffen

Prototyp meines SfötffenS noch fein 23auftt( in ber 2£eft

aufweift, fyattt eine ntd;tö weniger al« clafftfdje gorm. 3n*

beß ift vermöge tiefer (Sonftruction bie ^Xfufxtf im ©ebäube

eine auszeichnete, fettfl ganj (eife auf ber Tribüne ge*

fprochene Sorte finb in bem weiten Sttaume überall höfbar.

Die cotoffale Orgel barin h<*t 70,000 £>oflar$ gefoftet.

Ü)urd; Söermittefung meine« Cicerone warb mir vergönnt,

ba8 ^eirige €chtlbfrötenbach 31t befteigen, Don beffen §öf;e

ich eine r)errfirf>c 5(u$ftd)t auf bie wie in einem Söfumen*

garten unter mir ausgebreitete Grabt genoß. Hm Xempel

fowie am £abernafe( werben nur Hormonen als Arbeiter

angeftefft, weldje it)rcn Sol^n größtenteils in Naturalien

* Gegenwärtig (1874) ragen bie ©ntubutauern be« £empel$

erft bret giiß über bem ©oben empor.

Digitized by Google



122

Patt in @e(b jugetljetft erhalten, örigfyam $oung, ber ein

ausgezeichneter ginaneter ift unb ßet$ ein toacfyfameS $uge

für feinen eigenen 9cufcen ^at, behält baä Baare ©elb, mU
djeä, namentlich in Snglanb, in großen (Summen $um

£empe(bau gefammett n>irb, unb liefert ben 3inwier(euten,

Maurern
, (Steinmauern jc. a(8 öquioafent bafür gelbe

SRübcn, Sartoffetn, 9)M;f, (Sperf, Biegen unb £ityner, n>o.

fcon er burd) bie „^nten"* Abgaben ftctS einen großen

93orratI) auf Säger fyat.

hieben bem neuen Üabernafel lag baS alte, ba$ fid)

tuie eine große (Sdjeunc auSnafjm unb ben Hnfprücfyen

ber an £aty fdjnetf roadjfenben 9)?ormonengemeinbe fcfyon

(ange nidjt me^r genügte. 3m (Sommer tuirb ber @ottc$*

bieuft unter bem fogenannten „Saubbac^" (Bowery) ab*

gehalten, einem mit SReityen Don §otjbänfen fcerfctyenen

^ßfafce, ber mit einem työtjernen ©itterteetf überbadjt ift,

morauf grüne SBüfc^c unb Btoeigc ausgebreitet werben,

um (Scfyut* gegen bie (Sonne jii geben. Die „23on>erty"

fotoie baö alte Sabcrnafel Ijaben beibe SRaum für 3000

3ul)örer. 3n ber 9täl;e liegt ba$ „£au$ ber (5innml;ung"

(endowment house), in toeldjem bie ^rieftertoei^e unb bie

$erljeirathungcn ftattftnben.

^acfyft bem £abcrnafel ift beä „^räftbenten" (toie

53rtgr)am VJoung getoöfyntidj oon ben Hormonen genannt

roirb) ^riöattooljnung, für ben gremben ba$ (Sefyen&ocrtfyeftc

in ©a(t Safe (5iü;. 23rigt>am ?)oung'$ Sfteftoenj, ber

„Ißropfjetenbtocf" genannt, üegt an ber Dft -Xempeljtraße

(East Temple Street), bem Üabernatet fdjräge gegenüber,

unb umfaßt einen Söobcnraum Don ctn>a jujanjig Wdern,

ber mit einer jtt)ö(f ftuß t)ot;en feftungSartigen Stauer um*

geben ift $)er ^auptetngang ift Dom ©üben burd; baö

„Vbfartyor", baä feinen tarnen uad) einem großen au$

(Stein gehauenen 2lb(er füf;rt, ber barüber mit ausgebreiteten
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gfügeur auf einem Sienenforb (bem 2Bappen ber üftor*

monen) fkljt. Der innere SRaum in bem <3teinh>aCU$iere<f

ift mit ©6fl*, Sein* unb ©emüfegarten befefct. «er*

fdjiebene ©ebäube flehen am SBafl unb roeiter jurücf, 3. SB.

baß „3etyntamt" (tithing office) unb ber jroeiftöcfige

„Defer^Store", in roe(d)em ftcfy eine Druderei befinbet.

(Sine fteifye oon SBerfjiattcn für £>anbtt>erfer — @d)u^»

madjer, Difdjfer, ©robfdjmiebe k. — unb anbere Heine ®e*

bäube, roorin beß „^räftbenten" Arbeiter meinen, liegen

im inneren $ofraum jerflreut. 9Iud) einige SBietyljürben

befinben fitfy bort, reo bie a(ß Befyent ^en Hormonen

gelieferten fttinber, 3* c9cn lc* *m &orfäufige$ Unterfommen

ftnben, e^e SBrigljam fte „für bie Äirdje" nadj ben 3nfe(n

im großen Saljfee — bie 9?. 53. fein berfönlid)eß (5igen=

tljum fmb! — fcerfefct.

Grinß ber anfeljnttdjjicn ©ebäute im „'ißropfyetenbfocf"

ift baß nafye behn 2(b(eru)or liegenbe SBienenftocffyauß

(bee hive house), fo benannt nad) einer Spenge oon 53ie*

nenftodkülttobellen, bie baran angebracht finb. Die $onig=

Biene (nad) bem 2öörterbudje ber Hormonen Deferet ge*

nannt) ijt baß ©tymbol ber„§eiltgen 00m jüngften Sage",

unb bieß ©ebäube tourbe ju iljrer ^erfyerrüdjung errietet.

$on ben Hormonen toirb Uta!) (fprid):
s
J)ufyta) ftetß alß

„Deferet" (Daß £anb ber Honigbiene) bejeidjnet unb ber

„(Staat Deferet" ift i^r ofpeiöfe« ffanaan. Lienen ^abe

id) im Territorium Utalj jebodj faum gefefyen. Daß Sie*

nenftotffyauß ift ein ^roeiftödigeß, auß Stbobeß aufgeführte«

unb r>on 2Iufjen u>eig cementirteß eleganteß ©ebäube, baß

65,000 Dotlarß gefoftet t;aben fofl. 9luf feinem Dad)e

bepnbet fid) eine (Sternkarte, in ftoxm cineß Lienens

torbeß. grüner tootynte ÜRar$ «nn «Ilgen, bie erfte

Srau beß ^propljeten, in jenem ©ebäube. Diefelbe ^at

aber fpäter ber fyotben StracUa ^(a£ machen muffen,
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wehfye jefct als Königin im SBienenforbe neben mehreren

uutergeorbneten grauen Vrigfyam'ö reftbirt. gerner finbeu

im „^ropljetenMotf " baö ©djuttjauS, worin bie (Sproß*

(inge be$ <ßropfyeten, etttdje findig *, erlogen Werben, bie

Vibltotfyef unb ein weiß angemaltes @eb8ube, wie beö

^3räftbenten SäJoljnung in SBaf^tngton „baö weiße £>auS"

genannt, befentere (Srwäf;nuug. 3n (euerem We^nt gegen*

wartig SDlabame ?)oung Numero (SinS, bie erfte rccfyt-

mäßige grau be$ ^ßrefcljeten.

2)a3 SBotynljauS be$ ^ßro&fyeten SSrigfyant ?)onng jtcljt

unter allen ©ebäuben im „^ßropljetenblocf" bie Stufmerf*

famfeit be$ gremben befonberö auf fid;. ^DaffcXbc wirb nadj

einem gewiß nicfyt i>on £f;orWa!bfen mobeflirten i>or ber

$au$tf;üre (iegenben fteinernen föwen baS „ Söwenr/auö

"

genannt, ift aber Keffer unlcr bent Kamen ber £arem
befannt. 3)aS „fowenfyauö" ift ein jweiftöcftgeS, au$ £e(j

aufgeführtes lange« ©ebäube, mit einem (Souterrain baj*.

%\\ ber Vorberfette jieljt ftd} eine SKeifye fcon Srferfenftern

f;in, oon benen bie gama behauptet, baß jebeS bie 3S>ef)nung

einer grau be8 Ipropr/eten bejeidjne. Die 3alj( *> er Raiten

be$ ^ro^eten vermag iWtetnanb genau anzugeben, außer

oietteidjt er felber. Xre£ meiner eifrigfien (Srfunbigungen

nad) ben gamifienoerfyäftniffen Sörigfyam'S, fennte id) in ©alt

Safe @iü; nidjt ©enaueä über jenen intereffanten ftatiflifdjen

sßunft erfahren. Die Zugaben fcariirten jwifcfycn 18 unb

67 grauen. (Seit ber Kongreß ber bereinigten (Staaten

im 3a^re 1862 ein Verbot gegen Vielweiberei in ben£er*

ritorien erließ, Ratten bie SKorntonen bie 3afyl ir)rcr grauen

geheim. Dbg(eid) bie „große 3urt;" in (Satt Safe (5itr/

unter @ib fcon ben in Dienfleu ber Vereinigten (Staaten

fter/enben »intern aufgeforbert würbe, Veweife üon Vie(=

* 1874 (atte p* bie 3a$I ber Ätnber auf anßeMt<$ 65 berührt.
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tretberet in Utafy fejijujfctten , ift bieS bis jefct nidjt ge*

fdjefyen. Sftiemanb Befreitet, ba§ biefel6e fyier in auSge*

befyntem 9fta§e ftattftnbet, aber btc 2)?ad)t unb ber ßinfluft

be$ ^räftbenten ?)oung fmb in Utal) beravtig, baft bic 53e*

amten ber bereinigten (Staaten bagegen faft gar nidjtS

au$$uridjten vermögen.

3)a8 3nnere be$ £)arem$ Blieb für nüd; (eiber terra

incognita, unb id) mußte midj bamit Begnügen, bie SBofynung

be$ ^ro^eten fcon Äufjcn ju betradjten unb über ba$ ele*

gante innere berfelben SNutfymaßungen anjufteflen. WiU
unter belegte [id) leife eine ton ben tocigen ©arbinen an

ber langen ©iebelfenfterreifye, tue tnefleid)t eine feon ben

melen OttabamS ?)oung ben fredjen „@cnti(e" (n?tc Me
anberen ©laubenS, einerlei ob 3uben, Triften ober Reiben,

t?on ben Hormonen genannt teerten) burd) ben galtemourf

cineä 33orl;ang3 mufterte, alä er mit t>erbäd)tigen ©dritten

um ba£ $au3 tcS ^rof^eten ftfylid). $>en gremben toer^

ben allerlei „33ären" über ben §arem aufgebunben. Sftan

munlelt 33. toon geheimen ^ßaffagen, bereiten 2Bänben,

<5d)a(jfammern unb — bieS fyalte id) entfdfyieben für eine

SBerläumbung! — t>ou abgelegenen 3immern im ©ebäube,

iüo toiberfpenfttge ©emaljtinnen mitunter t>on ber £anb be$

'»ßropfyeten gejücfytigt toürben. 3n enger ißerbinbung mit bem

i'önxnfyaufc ftefyt 23rigljam ?)oung'$ „Office", n>o er grembe

empfängt unb bie laufenben SageSgefdjäftc beforgt. (Sine

^lubienj ift bei itym leicht 3U erlangen, ba er fid) ben gremben

gegenüber burdjauS uid)t fcerfdjloffen jeigt. £etber (ernte

id) aber ben mobernen ättofyomct ntdjt perfönlid) fennen, ba

berfelbe jur &tit meine« SefudjS auf einer SRunbretfe im

Territorium begriffen toar.

©a« IjäuSlid&e ?eben ber Familie s?)oung ift, tüte

mir aus juoerläffiger Oueße mitgeteilt tüurbe, burd;au8

nicfyt ber $lrt, toie man e$ in einem $>arem fcermuttyen
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mödjte. 2Benn greunbe be$ ^räftbenten ju 33efud> fommen,

fo finb im $arlor fetten anbere grauen alö eine »on ben

brei gaooritinnen (Smefine, £ucty unb (5lara ficfytbar. Der

gefeflfdjaftlicfye £on ift ein burd)au$ gefttteter. 3jt fein

Skfud) ba, fo befd>äfttgcn fid) bie grauen mit allerlei fya'uö*

liefen leiten. Die £>au$fyaltung ift ber in einer $en*

ftonöanftalt für junge äftä'bdjen äfynlidj, mit bem Unters

fdjiebe, baft fyier oerfyeiratljete grauen bie ©teile ber Jungen

Damen einnehmen. 3ebe Sttabame ?)oung beftfct ifyr ab*

gefonberteä fyübfd;eS Limmer ober eine ^ßrioattooljnung,

loo fte ganj ifyre eigene Herrin ift. 3um ©ebet ober bei

Difd) oerfammelt ftd> bie ganje gamilie, groß unb Hein.

Der ©djlüffelbunb unb bie Slufftdjt über ftüdje unb Mer
roed^feln unter ben grauen oon &tit ju 3eit. -3m £aufe

giebt eö 9?al)mafdeinen, ©pinnräber, garbefäftdjen :c. jur

beliebigen SBenufcung für fämmtlidje grauen, <ßrioatfeljrer

für ben Unterricht in SJJufif, £anj unb franjöftfdjer (Sprache

ftefyen im Dienft, unb oft gefyt e$ rcdjt luftig im £arem

$u, ba Srigfyam nicfytS loeniger als ein ^In'lifter ift. (Sin

fiebfyabertljeater füllt mandjc muffige ©tunbe au$, unb

bieienigen unter ben grauen, toclcfye fid) in ben mimifdjen

Sünften befonberS f;eroortl;un, fpiclen mitunter Sollen im

©alt £afe 6itty*©tabttljcatcr. ©ogar Didjtertnnen giebt

e8 unter ben grauen im Sparern , oon benen ftdfy Gli$a

©noto als ^Bcrfaffcrtn begeifterter Jptymnen befonberö au«*

gejeidjnet fyat.
—

Die fuqe £tit, loeldje td) in ©alt Sa!c Gitty »er*

roeilte, beuufcte id) auf'3 33efte, um midj mit ber ©tabt

unb i^ren Umgebungen befannt ju machen. (Sreat ©alt

Safe Sity (getoö^nlid^ ©alt Safe Stty, unb oon ben 2Kor*

monen &wn ober 9?eu=3erufalem genannt) liegt jtoölf eng*

lifaje teilen toefttidj Dom 2Bafatdj*®ebirge unb acr)t teilen

füböftlid} oom großen ©atafee, am regten Ufer be$ 3orban*
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flufje«, toelcfyer bie ©etoctffer be8 Uta^@ec ,

«
/

eine« ©ü§*

roafferfee'S in ben großen ©afjfee ableitet. 3m «Sommer

öerfdfytombet ber ©djnee, mit SluSnatyme ber fyodtften

@ij>fel, ganj toon ben ©ebirgen; im grüljjaljr bagegen

fmb bte blinfenben Rinnen DCr Süßafatd)* unb £)qutrrl)*©es

birge, meld)e bte ©tabt Jenfeitä einer grünen (Sbene um*

gürten, toon fyerrlidjer ©djönljett. 2)a8 Sleugere ber©tabt

Utiht ftd) in aßen Stetten bcrfclben jiemlidj gleidj. $)te

©tragen finb burdjgängig breit, mit fließenben Söafjern

neben ben burdj $eil)en grüner Säume befdjatteten @e^
luegen unb bie meiften Segnungen futb toon Dbßgärten

umgeben. 2)ie ©nrooljnerjafyl toon ©alt 2ah ©tty tourbe

jur £eit meine« SBefudj« auf 15000 ©eelen gefc^äfet.*

$>ie 3a$t ber in ifyr lebenben ©entile« betrug, aufter jtoei

ober brei Kompagnien 33ei\ ©t.*9ftilitär, baö in beut toter eng=

tifct)c Stetten öftltd} bon ber ©tabt liegenben Kamp 2)ougla«

garnifonirte, fyödjften« toterljunbert Sifyfe. Hormonen unb

©entile« lebten bajumal auf fc^r gekanntem fjuge mit ein*

anber. SBrigfyam fyatte ben ©laubigen „im tarnen be«

Jperrn" toerboten, ferner ettoa« toon ben „toerb. ©entile«"

laufen, unb ba biefe meiften« bem £anbel oblagen, fo

tarn ein foldje« Verbot faft einer 2lu«toeifung gleidj. 3n

golge beffen lagen Raubet unb 2öanbel in ber ©tabt ber

„^eiligen" fefyr banieber, unb ©olb, ©Uber unb Rapier*

gelb toaren fefyr inapp geworben. Unter ber arbeitenben

Klaffe in ©alt Safe ©ttj fyerrfd)te toiel $lrmutlj>, tootoon ein

Durd^reifenber faum eine 3lfynung fyaben fonnte. Sttan er*

* 3m 3afjre 1870 betrug bie (Simvo^ner^l öon ©alt Safe

(Sity nac$ bem (Senfu« ber «ereinigten ©taaten 18,337 — bie be«

Territoriums Utafc 86,786 ©eelen, welche 93efci>tferung«ja$t jeboc^

in lefeter 3eit bebeutenb geftiegen iß. 2)ie SBefcölferung be« Xerri*

torimn« Uta!) beträgt gegenwärtig (1874) gewiß über 100,000

ftfyfe.
-
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jäljtte mir, bag Bei Dielen gamitien wod>en(ang fein gfeifcfy

auf ben £ifd) tarne.*

©alt Safe City ijt ntc^t nur baS ^anbeföemporium

Don Utaf), beffen beftebefter £f)eif bei einer ungefähren

breite Don fünfjig engitfdjen Letten Don Oft nadj SBefi,

* £ie $acipct (5ifeiibat)n fowie bie Utah (Jentralbahu, an bereit

«au fidj 33righam ?)oun8 aIg öontractor flaut beteiligte, unb na^

mentlich bie (Sntberfung unb Ausbeute gasreicher ergiebiger (gilber.

ntinen babeu in ben lefeten 3ahreu eine rabicale Umwälaung aller

(Sigenthum«oerhältniffe hervorgerufen. Viele fonft arme Tagelöhner

haben fidj beim Vau ber Gifenbabn ein Heilte« Vermögen erworben,

unb bie (Sntberfung ber ©ilberminen fccranlaßtc eine Spenge „@en s

tile«" einjuwanbern, burch roelc^c ba« Sttormonenthum in feinen

©runbfeften erfchüttert worben ift. $ber burch bie ungewiffen Ver>

ha'ltniffc ift ein föütffchlag 3um ©djlechten in beut rafd) empor*

blühenben Territorium ntc^t ausgeblieben. 2)ic oon Vrigham J)oung

im 3Wai 1867 (furj nach meinem Vefuche in Utah) in ©alt 9afc

(Jitti gegrünbete „mormonifche ^anbetögenoffenfdhaft" (Zion's Co-

operative mercantile institution), mit 3^eiggcfchäften (Co-opera-

tive stores) in aßen Drtfchaften bc« Xerritorium«, wo alte Wlox*

motten ihre Ginfäufe machen mußten, unb bie birect gegen bie

©entile« gerichtet waren, haben bereit« eine [ehr Jnecäre (5riften$.

2)a« (Sentralgefchäft in ©alt £afe C£itty war im grühjahr 1874 ge*

jwungen, auf eine Verlängerung ber 3a^^unÖe f r *ft feiner Sechfei

anzutragen, in golge beffen bie ©enoffenfd;aft oöüig bemoralifirt

worben ift. Um ba« 2Waß be« Unglüd« toll gu machen, finb eng»

lifche (Sapitaliften, welche burd; ^liuenfchwinbel in Utah große ©um*
men eingebüßt haben, nicht mehr baju 31t bewegen, in ben fonft

überau« reichen Utah-©ilberminen 31t inoeftiren, wa« ber Gntwicfe*

lung be« ?anbe« großen Abbruch thut, unb bie 3eiten ßnb wieber

einmal fpottfchlecht in 3ion. Slber bie §ülf«quetlen Utah'« haben

ftd), namentlich burch ben Bergbau, in lefcter 3"t fo oortheilhaft

entwicfelt, baß ein Untfchlag gum Veffern nur eine grage ber 3eit

ift. 2öäre bie „SJcormonenfrage" beute gufriebenftettenb gelöft, fo

müßte Utah, »eiche« al« 9tgrtcuüur* unb al« Sftinenfanb bem (Sin--

wauberer große Vortheile bietet, unbebingt fchneU ein« ber blühenb*

ften Sänber in ber Union werben. 2). V.
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in einer Sänge oon fiebenhunbert englifdjen teilen Don

3baho bis nach ^rijona erjrrerft, fonbern auch oon ben

angrenjenben tDtfhrtctcn ber -Dftnenlänber 3bal)o, Montana,

SBtyoming, ^Irtjona unb 9?eoaba. Durch bie bon 33righam

?)oung auf großartige SBeife eingerichtete fünßiiche 93c*

toäfferung ift ber oon ben SKormonen betoohnte Sanbfirich,

obgleich urjprünglich nur eine traurige ©afbehoüfie, bie

Sornfammer aller Jener ©egenben getoorben. Srügt nicht

alle 23eredjnung, fo ioirb ©aß Safe (Eity mit ber 3eit bie

bebeutenbfte Ontanbftabt jtoif^en bem Sfliffouri unb ber

©ierra ^eoaba. TO Sufturlanb ijt ba« Söeft^um ber

Hormonen eine I;crrüc^e Dafe inmitten jener großen norb*

amerifantfdjen ©albeiioifbniß. Die öielen ©ebirgöjüge, bon

benen ber ©c^nee nur (angfam fertfe^mitjt, haben ben fleißigen

Hormonen trefflidje (Gelegenheit jum Orrigiren gegeben,

benn an ftießenben 2ßaffern fehlt e8 ^ier im ganjen Oaljre

nicht. O^ne eine umfaffenbe Söetoäfferung toürbe baä Sanb

aber gan$ loerthloä fein. 2Bo biefe nicht jtattfinbet, faugen

bie troefenen 2Binbe toährenb ber (Sommermonate, in benen

faft nie ein Sropfen Stegen fällt, ade geu^tigfeit aus bem

lehmartigen SBoben unb jerfrören ben ^flanjentouchS. Um
bie SBergftröme jum Orrigiren nufcbar ju machen, pflegt

man biefelben in ihrem oberen Saufe fo ju fagen an$u~

japfen unb ihr ^Baffer in ^reichen tanäten burd) bie

gelber ju leiten. Da folche Unternehmungen jebod) für

ben 6in$elnen ju foftfpielig ftnb, fo toerben fte in ber 9?egel

»on (Kompagnien ober oon ftäbtifd)en Korporationen au8*

geführt, unb baö SBaffer toirb gleichmäßig bertheilt, ©alt Safe

©tty ift auf biefe SBeife mit SSaffer oerforgt ioorben, unb

Jeber £au$beftfcer fann feinen ©arten nach 23ebarf betoäffern.

3n ber föegel genügt e8, ben 23oben einmal in ber Söodje

grünblich ju befeuchten. 3nbem ber Setreffenbe fein Slreal

in fteben Xtyik einteilt unb täglich ein ©tücf baoon be*

9
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»affert, fann er fi$ bie Wltyt be$ 3rrigirenS Bebeutenb

erleichtern. — Deutfc^e gteBt eS berha(tntfjmä|$ig nur toe«

nige ht ^ion, unD e*nc t)cutfc^c 3eitung fam mir bort nicht

$u ©ejlt^t. Sin Sudjhänbter , ben id) toegen biefer in

Amerifa Bei einer fo großen ©tobt xoit ©alt ?afe Sitty

Beifpieüofen Srfcheinung befragte, Bemerfte, baß bte l;ier

anfäfftgen Deutzen fromme feute feien, bte ftdj toenig mit

3eitung$(efen Befaßten.

Um ben erften Sag meine« Aufenthalte« im neuen

3erufalem $u einem toürbigen 2l6fct)rug ju Bringen, Befd)tof$

ich, am ABenb in'S l^eater ju gehen, n>o ba« ©enfationS*

brama „Die 93raut oon Sammermoor", mit S3aHet unb

©efang, unb ein ?ufifpte( $um ©chhtffe ber SBorjteßung gc*

geBen werben foflte. ©d)on oft ^atte ich oon bem 2ftor*

monentheater SBunberBareS reben hören, mit bem ta$ neue

33erftner DpernhauS bureftau« feinen Vergleich ausloten

fönnte. Steine Srtoartung fkflte ftch, toie ber Amerikaner

poetifch fagen trürbe, „auf bic gußfpifcen", als ich mich

in ber SBorhafle be$ XtyattxQ jtoifchen ben ©paaren oon

Breitfchuttrigen 2fto.rmonenforb$ unb ihren jahlreichen ©e*

mahfinnen nach tev Saffe hinburch eCfenBogete. 2flir toar

toieberhott gefagt toorben, ba§ bte SKormonen ba$ ^riotte*

gium hatten, oom „Propheten", bem alleinigen ©genthümer

beä 9ttufentempete , für >2TCehl, SRunfefrüBen unb gelBe

2öur$etn als 3a^un8 33tflette löfen ju bürfen, wohingegen

bie ©entileä mit ,,®reenBacf«" (^ßa^tergelfc) herauSrücfeu

müßten. An ber taffe »erben feine gelbe 2Bur$e(n ange*

nommen, nne ich au$ Erfahrung pofttio fagen fann, ba ich

Befonber« barauf Acht gaB.

Och hattc nur f^r anberthalB ®reenBacfboUar$ ein

93iÖet erioorBen unb oerfügte mich auf ben erften SRang.

Obgleich ba$ &heatcr ^"nclt Vergleich mit bem berliner

Dpemhaufe auö^ielt, fo toar e$ bod), ein Bi$djen ©chmufc
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abgeredeter, ein ganj rcf^cctabtcr Stfufentempel. 3ur ® etf

(eu^tung biente ftatt be$ Kronleuchters eine 9£eihe bon fam-

pen, bie an ben 93ahtftraben ring^erum angebracht loaren.

Die SluSftattung be8 3uf<hauerraume« mit ben ungenierten

SBänfen toar fel)r einfach, als ob ber ^ßro^et bem repu*

b(ifanif<hen ©efdjmacf fetner Nachfolger auch in Zfyalia'S

Xempet hätte Rechnung tragen tooflcn. Da8 £au$ toar

toon 23efud)ern angefüllt, beren gefttteteS betragen manchem

ZtyatiT*tyüUitvm\ in ben großen <Stäbten be8 DßenS jum

2ttufter ^atte bienen fönnen. 25a« ^ßarquet toar für bte

Sttormonenjufdjauer referoirt unb bie ©entileS fanben nur

auf ben hängen 3utritt. Die ^ßrioatlogen neben ber Söütyne

gehörten ben angefehenften Sftormonenpriefrern unb bem

.^ßräftbenten, ncBp ihren jahlreidjen gamüten. 3n einer

£oge getoahrte idt) mehrere oon SBrigham'S grauen, beren

©e(icht$$üge unb ©ejkft iebodj feineStoegS bejaubernb toaren

unb mich baüon überzeugten, baß ber Prophet, toie idt) öf*

terS gehört hatte / ^ l ber Sfoötoaht bon ©emahltnnen für

feinen $>arem toenig ©efdmiad gezeigt h<*t. ©eine Neigung

festen mir mehr auf hanbfefte föörperformen al$ auf ©etft

unb Einmuth gerietet ju fein. Uebrtgen« hatten alle grauen,

bie ich im Xheater fah, fhtpibe unb erbinäre ©efichter; eine

nur halbroegS ^übfd^c vermochte ich unter ^nen 3U en *5

beefen, (Sine oon ben £ogcn ftanb leer, ba Sörigham ?)oung,

toie bereits ertoä'hnt tourbe, abtoefenb unb oerreift aar.

Drei 23änfe toaren im ^ßarquet für bie Meinen ^JoungS

referoirt. Daneben faß im Sftittelgang Sflama ?)oung

Numero @inä, bie erfte grau beS ^ßräftbenten, in einem

©chaufelftuhh eine ftattttd^c Patrone, mit gutmütigem

©eftdjt. 9Hauner unb grauen litten im ^ßarquet gefeilig

neben einanber ^tafc genommen; jeboch toaren bie grauen

unb Stnber, toie nicht anberä ju ertoarten ftanb, toeit in

ber 2^ehr3ahL Die <5<haufyieler, ber^ehrjahl nachher*

9*
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motten, matten ber mimifchen ffunft @hrc, unb einige ber*

fetten enttoiefeften mehr als gewöhnliches $>arfteHung$ta(ent

auf ben Srettern. 9Ketn Sftadj&ar erjagte mir, baß bte

erjle Siebhaberin 3m: „gamilie bc$ ^ßräftbenten " gehöre.

Die SBühnenbecorationen
,

treffe t>on nortoegifchen unb

f<ht»ebif<hen Sünftlern gemalt werben, ^aren fcorjüglid),

unb bie Softüme ließen nichts ju toünfd^en übrig, $htf*

faflenb toar mir, baß ein $heil ber 2ttuftci im Orc^cfter

beim (Spielen ben £ut aufbehielt, eine bemofratifdje (Sitte,

bie ich nicht billigen fomtte. (Sonft gehörte nicht biet $hans

tafte baju, ftd) Don ber großen (Saljfeeftabt in ein Sweater

an ber Söotoert; in 9ieto>s?)orf ober in bas alte Metropolitan*

t^eatcr in ©an granciSco wfefct 3U toä^nen. 3dj t>er*

braute einen redjt angenehmen $Ibenb, unb bie neue Um«

gebung unter ber „Slite ber Zeitigen" gab mir ergiebigen

(Stoff $u tntereffanten (Stubien mit meinem Dperngucfer.

£>en jtociten £ag meinet Aufenthalte« im neuen Oe*

rufalem benufctc ich theilä $u eifrigen Srfunbigungen über

ben 9ttormoni$mu« unb ba$ Onftitut ber ^otygamie, theite

machte td) (Spaziergänge burd) bie (Stabt unb ihre ibhtlifdjen

Umgebungen, ©egen Slbenb befugte ich bie eine h^lbe

Stunbe nörblich »on ber (Stabt liegenben roarmen <S<hroefel*

quellen, bei benen eine »ortreffliche 33abeanftalt eingerichtet

ift. jDicfe Mineralquellen hebert eine Temperatur ben +102

©rab gahrenheit. £)a$ Söaffer trirb, gehörig abgefüllt,

in ein überbautes Schtoimmbaffin geleitet, um toelcheS ein*

fache SSabejimmer, mit SBannen barin, erbaut finb; für

bie S3e»ohner oon Satt Safe (Sity unb bie beftaubten lieber»

lanbsSftetfenben eine fßßliche Srquttfung. Omnibufle fahren

ben Sag über regelmäßig ton ber (Stabt nach DCr 23abe*

anftalt.

9k<hbem ich ein erfrifchenbeö (Sdjtoimmbab genommen,

ma^te ich *ty baran, ben ©ipfel be§ in ber 9*% liegen»
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ben, ft<h 400 guß über ber ©tabt erhebenben „gähnende'«"

(ensign peak) nod) oor Sonnenuntergang ju erfleigen,

um t>on bort bte 5lu^fxd)t auf ©tabt unb Umgebung ju

genießen. 2)ie SRunbf<hau oon ber $ö\)t btefe« Serge«

roar (;errüd). 2Benn bte üKormonen, toelcfye oon ^ter jum

erften ÜHal ben großen ©a(jfee unb fein ju bamatiger &i\t

roüfte« Ufergclä'nbe faf;en, ben Süd fo ju jagen in bie

Vergangenheit jurüdroerfen unb ba« 3efct mit bem Damals

oergteidjen, toirb man e« begreiflid) finben, baß fic ftch für

ba« au«erroäh(te So(f @otte« galten. £at fidj bod) ihre

neue $eimath binnen roeniger 3aT;re au« einer traurigen

SBüfie in einen Mühenben ©arten fcerroanbelt l

SWir 31t Süßen (ag Saft ?afe (£itty ausgebreitet , um*

tränkt oon grünen SBiefen unb getbern. Die im hettrot^en

33(üthenfd;mud prangenben un$ähttgen ^firfichbäume, gtt>ifd)en

benen ftd) bie roeißen §aufer ju »erfierfen fd^enen, gaben

ba« SUb eine« btöhenben föofenhain«, mit Suftljäufern

barin, roa'hrenb bie breiten ©traßen, n>c(d)c fidj jroifchen

ben Säumen in langen finien rechtrointtig burdjfreujten,

roie faubere Sie«n>ege au«fal)en. Söunberlid) nahm ftd) ba«

bie Statt überragenbe Sad) be« £abernafe(« au«. 2Kit

bem dürfen, einer urtoeltüdjen ©djifbfröte, roie fdjon gefagt,

möchte id) baffetbe Dergleichen, oter mit bem unterfi ju

oberft gefeierten Stumpfe eine« l'inienfchiff«, ober, paffenber

nod), mit einer ungeheuren umgeftüfyten ^retfdr^ermu^e, roie

fte vielleicht ein norbifdjer ©<hfad)tergott gebraust §at, um

barin ein ÜDufeenb gebratene 2luerod)fen al« 3mbiß für

Z^ox unb ftretja nad) 2Ba((;aHa ju bringen. 9?ed^tö oon

ber ©tabt fdjlängelte ftdj ber 3orbanfluß, ber feine Ufer

ftetfemoeife toeit überfchtoemmt hatte, burd) fmaragbgrüne

SBiefen, im 9?orbtt)eften belmte fid) bie blifcenbe 3fädt)e be«

großen ©a(jfee« bi« jum ^orijoute au«. 3n feiner Sfuth

fpiege(ten fid; ber 7200 guß hohe ^pic auf ber Antilopen-
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infet unb anbere (Schneeberge tocit im Horben. £)ie ®c=

genb in <Salt Safe Sity toar eine tocitc glä'che. ©rünc

Selber, bie öon einem 9?efctt>erf fdjttnmmenber Sanale bur<h*

fchnitten toaren, erftretften ftch linfö Dom ©ebirge bis an

ben 3orban. (Sin paar teilen entfernt lagen bort btc

»eigen 3elte Don „(£amp £)ougla$" anf grünem Finger

uno gelten 2Bac^t über bie fettige (Stabt. $ber als ba«

©djönfk im Panorama prangten bie um biefe 3afyre8jett ade

mit (Schnee bebeeften ©ebirge, toel^e bie fruchtbare (Sbene

in »eitern Sogen umfpannten. Sinfer £anb toaren e$ bie

2Bafatd}*93erge, beren höchfa ©ipfel, bie ,,3n)iÖing8picS"

(twin peaks), 11,GfiO guß über bent Speere aufzeigen,

re<ht$ bie niebrigeren aber gleichfalls fc^neebebeeften Dquirrl)*

Söerge, beren nßrblidje $lu«läufer ftd) an ben fd)tt>immenben

(Spiegel be8 großen (SaljfeeS lehnten. 3)ie 2öafatch=Sette,

n>el<he ftch 7000 bis 8000 gu§ über ben (Saljfee ergebt,

gab mit ihren gejadten (Sdjneegtpfcln, bie ftdj in frönen

formen mächtig in ben blauen ^Ictr)er emportljürmten, ein

n>a^aft fchtoeijerifcheS 93ilb. 911$ ber golbene (Sonnenball

fic^ in bie wie freubig erglüljenben SBogen beS großen <Sal3*

fecö fenfte unb bie ©ebirge alle auf einmal toie lichterloh

brannten, baudjte e$ mir, bie Statur tooHe baS SBilb biefer

herrlichen Dafe in ber 2Öüfle mir bem gremblinge, mit

brennenben färben unauflöslich in bie (Seele malen.
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$)er üERormoniSmuö ift einer oon jenen $nadjroni$men

ber (Siüiüfation ber SReujeit, toeld)e eine auf offenbaren 33e*

trug bafirte fir^Iic^c SRactyt in bie SRitte eine« aufgeHärten

SMfeS ge})flan3t tyat, bem bie üoflfte ©laubenSfreiljeit für

ein« feiner l)ci(igften, un&eräufjerlicfyen SRedjte gttt. ©runb*

fafctofe, mit bebeutenben Satenten unb greger SBiflenSprfe

auägerüftete SKänner matten eine oon üjnen fdjfau er*

badjte, in ifyren erften ^ßrineipien oertoerflidje SRefigion

jum $tM einer geifHidjen unb toeltlidjen Wlafy über eine

fanatifcfye Wenge, fleibeten fid> in baä ©etoanb bon <ßro*

Preten unb tounbertfyätigen fettigen unb grünbeten einen

©taat im ©taate, beffen abnorme Onftitutionen gegen SRedjt

unb Sitte in einem djrifHidjen Sanbe berßoßen, unb über

beffen ungefyinberteS gortbeßefyen inmitten biefer tfyatfraftigen,

freteften SRejmblif man erftaunen muß.

©egen ba$ (Snbe ber jtoeiten £)ecabe biefeä 3afyr*

fyunbertS trat in einem obfeuren 3)orfe in £)f;io berJefyrer

einer neuen 9Migion8fecte mit tarnen 3ofepl) ©mitl)

auf, getoöljnlid) ber *ßropf;et 3ofeplj genannt. 9fad}*

bem berfeflje toäljrenb mehrerer 3afyre bie bieberen $inter*

toäfbfer mit allerlei fonberbaren ^Dogmen unb @r$<üjfangen

i>on (Sngefa, bie ifjm erfdjienen feien, in Srftaunen gefegt

Ijatte, trat er im Oafyre 1823 mit ber abfurben Setyauptung

tyerbor, bafj er bie auf ©otbplatten eingefd)rtebenen ©Triften

ber verloren gegangenen ©tämme 3frael$, beren Waty
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fommcn bie norbamerifanifchen 3ubianer feien, gefunben

habe. Der (gnget ©abriet hätte ihm btc ©teile gejeigt,

n>o bie Safein in einer fteinernen uralten Ätjic vergraben

gelegen, unb ihm gleichzeitig ein paar JKtefenbrillen juge=

jtcflt, mit beren Hülfe er bie §ierog(t)^en barauf ju ent*

jiffern vermöchte. 33on biefen platten überfefcte er ba«

„93oof of Hormon", bie goltene 23ibcl ber ÜRormonen,

toelche« juerfl im 3atjre 1830 im 3)rucf erfdjien unb bie

©efchidjte unb ©efefcc ber verloren gegangenen (Stämme

3frael« in langweiliger, fcon ortfyograpfyifdjen unb gramma*

ttfalifc^en Seglern nnmmelnber (Spraye enthält, unb beffen

Saubertoälfdj unb forttoährenbe SBiberfprüdje bie Behauptung

einer göttlichen 3nfpiratien gevabeju lacherlich machen. 2Iuf

biefe« ©chriftftücf (Den bem iefet erroiefen ift, baß ein alter

ungebruefter Vornan, ben 3ofeph jufaötg in bie §anbe be*

fam, ben Hauptinhalt ba§u geliefert f)at) bafirte Oofeph <Smith

bie £el)re feine« neuen ©lauben«, ober t-ielmefjr, nne er

fagte, be« alten urfprünglichen, ber im Saufe ber £eit ben

SKenfchen verloren gegangen fei. (Specteile Offenbarungen

bienten ihm jur 93erfcolIftönbigung ber alten Ueberlieferungen,

unb fc entftanb nach unb nad) baö 9#ormonenbogma, tuet*

c^eö an ©innloftgfeit fettfl bie Se^ren eine« Sflahomet über*

trifft. SlnfangS tourben bie $Religion«übungen ber „^eiligen

tom jüngfren Sage (latter day saints)", reellen tarnen

fidj bie Hormonen beigelegt hatten, luenig beamtet. 511«

aber ber Prophet Oofeph mit feinen jtoöff Slpofteln immer

fü^ner nwrbe unb allerlei frembe, bem orthobojren (5r)riften*

glauben fcfynurfiracfe n>ibcrfpre<henbe Sehren öffentlich pre*

bigte, tourben biefe, obgleich fcon 93ie(n>eiberei bamal« bei

ben SKormonen nod) nidjt bie SKebe n?ar, ben $nfleb(ern

im hechln ©rabe anftöfjig. 3n bem ©täbtehen ffirtlanb

in Dfyo, too ba« Hauptquartier ber Hormonen n>ar, rettete

fich ba« erbitterte 23olf jufammen, t^eerte unb feuerte bie
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„^eiligen" unb jagte ftc jum ?anbe Zittau«. Die« toar

im Safjre 1830.

Die aufgetriebenen Hormonen fugten in 3atffon

ßountty, im Staate Sftiffouri, too fie bereit« früher eine

Keine ffolonie gegrünbet Ratten, ein $ftyl, «m bort, oor

Verfolgungen fidjer, ein neue« £ion ju grünben. Der

SBoben jene« (£ounü)'« toar ein außerorbentfid) frudjtbarer,

eine unerfdjöpfücfye SBafferfraft begünftigte bie Anlage toon

ÜRfitylen unb gabrüen. Die ©tabt Önbepenbence blühte

burd) bie fid^ in Spenge in if;r anfiebetnben Hormonen fcfynefl

empor unb bie SBifbniß oertoanbelte fidj in einen Müfyenben

Slgricutturbiftrict. Einige 3af;re lebten bie 9ftormonen bort

in SRulje unb ü)r 2öofy(ftanb oermefyrte ftdj rafdj; aber ber

iljren güfyrern innetoobuenbe praeterifdje ©eift ließ fie mit

ifyren yiadjbaxn toieber in (Sonflict geraden, inbem fie be*

Ijaupteten, baß ba« ganje Sanb ton 3etyot>aIj für fie be*

fUmmt fei unb bie Ungläubigen mit fteuer unb ©djtoert

oerttfgt »erben müßten. Der forttoäfyrenben Reibungen

tourben bie £intertoä(b(er überbrüffig, unb fie fugten fidj

tfyrer unliebfamen 9?a$barn auf eine fummarifdje SBeifc $u

enttebigen. Die Styofkl tourben gebeert unb gefebert, bie

Drucferei ber äftormonen tourbe niebergebrannt unb gegen

biefe ein ©ueriflafrieg eröffnet, ber mit ifyrer 9^ieber(age

unb Vertreibung enbtgte. Die Hormonen fammelten ftd?

toieber in ben angrenjenben Sountie«, too ba(b bie alte

2öirtfyfdjaft oon neuem Io«gtng. 3u(efct Xltf ©ouoer*

neur oon Sftiffouri bie attittj unter Staffen (iftooember

1838), conft«cirte ade« (Sigentfyum ber ütformonen unb

befaßt, ftc mit ©etoaft au« bem &aak ju treiben, toa«

benn audj unter unerhörten ©raufamfeiten gefdjal).

Die oerjagten Hormonen fanben einen 3u
fluc^ ort

in Oflinoi«, too fie am äRifflffl^i bie 6tabt 9tauooo

(fprtcty: üftotoulj) grünbeten. Der $(afc oergrößerte ftdj
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fötieU, bie ^rarte bertoanbette fid^ in bHtyenbe Slecfer, imb

§anbel unb SBanbel gebieten auf ba« Söunberbarfie. (5«

fdjien, al$ ob ©otte« ©egen bie ÜKormonen in aßen iljren

Unternehmungen begünfttgte. $ier trat Srigfyam ?)oung,

fcer an (Stelle eine« abtrünnig geworbenen 2lpoflel« ber

alten jwölf erwählt war, juerft sor bie Deffentlidjfeit

unb madjte ftd) balb burd) feine eiferne SßitfenSfraft unb

unermüblidje Xljätigfeit bemerfbar. dx reifte nadj öng*

lanb unb prebigte bort ben 3Kormoneng(auben. 3n Jiser*

pool grünbete er bie nod) tyeute befteljenbe 3e^un3 «miDen-

nial star", welche bie ©runbfäfce unb Setzen be« 9flor*

moni«mu« oertrat, unb, in weiten Greifen befannt werbenb,

nidjt wenig baju beitrug, bem neuen ©lauben eine 3Renge

oon s
J3rofefyten 3U erwerben, bie oon 93rigfyam al« wiCU

fommene $erftärfung«mannfd)aft nadj 9>kuboo birigirt wur*

ben. 3)er $ropl)et Oofe^ l;atte mittlerweile in 9tam>oo

ben SSau eine« £empe(« begonnen, bon beffen werbenber

*ßrad)t bie fabetyafteften 33efd)reibungen in Slmerifa in Um»

(auf Waren. 3)ie waffenfähige -IRannfdjaft ber Hormonen

warb unter bem Tanten „Wauooo ?egion" mitttarifdj or*

gamftrt, um auf einen t>orau«fid}tlid}en gonflict mit ben

„Reiben" vorbereitet 3U fein, üofepty ©mttl), bem ber

Samm mit feinen (Erfolgen gewaltig fdjwoll, Ijatte fogar

bie ftrcdföeit, ftdj im Safere 1844 alt ßanbibat für bie

^rafibentenwürbe in SBaftington anzubieten. 3n SRauooo

führte er im ©efyeimen bie Vielehe unter ben SKormonen

ein, weldje Neuerung jebod) ben ©entile« ntdjt lange t?er=

borgen blieb. SBie 311 erwarten flanb, blieben ernf^Itc^e

Reibungen mit ber anber«gläubigen ?anbbeoölferung nidjt

au«, ber bie ^Mormonen unb ifyre abfonberlidjen Religion«*

Übungen unb Seljren fdjon längft ein £)orn im äuge waren.

$>ie ©tabt Sftauboo würbe bon ^ßöbettjaufen bebro^t, benen

©mitl) feine 4000 SWann ftarfe „Segion" entgegenPente.
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Da Bot ber ©oufcenteur be8 Staate« 3flinoi$ bie 2»ili$

auf, ber Prophet Oofeph ergab ftd) frehmflig unb ttmrbe

nad) bem <3täbtd)en Sarthage gebraut unb bort in'S @e*

fängnig geworfen. Sine 23anbe be« über alle SKagen auf*

geregten $olfe$ na^m ba$ ©efefc in bie eigene $anb, er*

brad) bie Spüren be8 fferferS unb ermorbete ben *ßro*

phcten (am 27. 3uni 1844), ber baburcfy jum TOärt^rer

feines 93o(fe$ ttmrbe.

Die Hormonen trennten- ftdj jefct in t>erfchiebene 3?ac*

tionen. ©ibnety SRigbon, ber erfte 9?atfygeber beö Propheten

Oofeph, nafym bie 3u9 e^ ber Regierung eigenmächtig in bie

£anb unb erlieg neue ©efefce unb 33erorbnungen
,

tocfc^c

ben 3toiefpa(t nur vermehrten. Da crfdt)tcn gan$ uner*

roartet ber Stpoftel Srigham 9)oung, ber eben fcon

(Sngtanb jurücfgefe^rt tt>ar, unter ben ficfy aanfenben SDior*

tnonen, ertfärte 9ftgbon für einen elenben 93etrüger unb

feine ©efe£e für Sinflüfterungen be$ £eufel$, flieg i^nmit

allen feinen Anhängern au« ber ffirdje, fcerfludjte il)n unb

übergab ihn ben £änben <5atan$ auf taufenb Satyre. ©ich

felbfl lieg er üon ben 9Wormonen 3um *ßräftbenten wählen.

Neuenglanb t;at bie (Sfyre, baö Saterlanb biefeS jtoeiten

2fta!)omet ju fein, ber fcon feinen Nachfolgern „ber Sötoe

be$ §errn" genannt wirb, «m I. -Sunt 1801 erbtiefte

Sörigham $oung ba8 Sidjt biefer SBett in ber ©tabt

SBfyitingljam im <5taatt Sermont. 3n feiner Sugenb war

er ein eifriger Anhänger ber SWetljobiftenfirdjc. gr t>er*

fudjte fleh als garmer, änflreic^er unb ©lafer; aber fein

(Sfyrgeij flrebte nad) einem työfyeren SBirfungSfreife. 3m
3al)re 1832 fdjtog fid) Srigham ?)oung ben ÜKormonen

an, unb jefct hatte er ein paffenbeS gelb für feine £l;ätig«

feit gefunben. 9tafch fdjwang er ftd) in ber neuen ©ecte

toon 9iangfhife $u SRangfhtfe empor, bi« er bei bem aflge*

meinen SBirrwarr nach M ^ro^cten 3ofe^ SEobe in
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Sftauboo bie Strdje ber „$ei(tgen vom jüngjten £age" fcor

ganjlidjer ^luflöfung rettete unb if;r jtoeiter ©rünber toarb.

SBäfyrenb er feine eigene 9Kadjt befeftigte imb vergrößerte,

forgte er nadj Gräften für feine ifym am nädjjten jtefyenben

33tut3ttern>anbten , tie er um ftd) fcerfammelte unb benen

er bie einträglidjften (5f;renpoften gab. 6eine Srüber tt>aren

i(;m am eifrigjien ergeben, fein 53ater ttntrbe ber „evfte

^ßatriard) ber Sirdje".

<5obalb S3rigl;am ?)oung bie 3"ge( ber Regierung in

Wauöoo ergriffen l)atte, unterwarf er attc Söiberfpenjtigcn

feinem eifernen SBiflen, fdjüdjterte bie <5dm)anfenbcn ein, er*

müßigte bie 3ö3^a f
ten unfe fccrfprad) feinen betreuen baö

£>imme(reid). Wü ber nidjtmormonifdjen SBc&ölferung fudjte

er ftd) auf mögftdjft freunbfdjaftlidjen guß ju ftetten unb

Bot 2We8 auf, um betfelben feinen neuen Einlaß 31t tfyätiger

geinbfefigfeit $u geben. 53a(b blühte bie Kolonie sJiaufcoo

ftttffi 9?eue empor. 2lfrer ber gityrer ber Hormonen fal;

ein, baß Ijier, berührt fcon bem Dcrgiftenben (Sinfhtffe ber

„Ungläubigen'' unb inmitten ber riefigen (5ulturentn)itfe(ung

an einer großen $erfefyr$aber, tt)ie ber 5)?ifftffitopi , ein

bleiben feiner 9lnfyäuger ntct)t mögtid) fei. ©cfyon im fei*

genben 3afyre (1845) begannen bie Verfolgungen gegen bie

SWormonen auf« 9?cue. 53rig^am befdjloß nun, in einer

entlegenen ©egenb einen üflormonenftaat ju grünbeu, reo

ein foldjer, efye bie SBogen ber neueren ßtoilifation if;n er*

reiften, ftd) ju fefbftftänbiger ©röße entfalten tonnte, ©ein

Sölid fiel auf bie ©egenb jenfeite ber gelfengebirge, toeldjc

gremont eben erforfdjt unb als einer Ijoljen (Sultur fa^ig

erfannt fyatte, auf ein fanb, baö bamalS nominell $ur 9?e*

publtf 9#erifo gehörte unb, nur t?on Onbianern beioofynt,

fo ju fagen ganj fyerrenloS toar. <5obalb biefer (Sntftyfoß

unter ben Sftidjtmormotten befannt getoorben n>ar, geftatteten

biefe, frofy, tfyre unliebfamen SRadjbarn au$ bem Vanbe loö
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$u »erben, benfelben, alles ©runbeigenttyum in ber Selenie

Sftauooo ju üeräußern. Sofort matten flc3^ nun auf Srigfyam'S

Slnorbnung ein paar taufenb Hormonen als Sor^ut auf

ben 3Beg, gingen (im gebruar 184 G) auf bem ©fe über

ben 9ttiffifftppi unb Begaben fidj nacfy ber üflünbung be«

platte in ben SKiffouri, in weldjer ©egenb fie auf bie

£auptfd)aar if;rcr ©rüber warten unb Vorbereitungen $ur

SBeiterreife treffen füllten. Die 3flinoifer trauten icbod^

ber 31ufrid)tigfeit ber Hormonen nid^t unb fürdjteten bie

3urücffunft ber Söeggejogenen. $11$ im beffelben

3afyre$ ber £empel in 9?aut)oo unter großen geierlidjfeiten

eingeweiht würbe, entbrannte ein neuer Verfolgungöfrieg

gegen bie SRormonen, ber mit iljrer ganjlid^en Vertreibung

au« Sftauboo (17. (September 1846) enbigte. Der Sempel

in SRauboo würbe im 3al)re 1848 t>on Vranbfliftern in

^tfd)c gelegt.

Unter Vrigfyam s

9 0Ult9^ perfönlicfyer gü^rung wan*

berten bie £auptfd)aaren ber üRormonen, gegen 20,000

Söpfe ftarf, junädjft nad) ber 9JMnbung be$ platte, in bie

Wfyt oon Council VluffS, wo ftc fcon ben i^nen ooran*

gegangenen ©laubenSgenoffen erwartet würben. 9118 bie

lange 2Bageucaraoane mit ber fyeimatljlofen 2D?cngc t>on

Männern, grauen unb ^inbern üorüberjog, tröftete Srigljam

bie SBeinenben unb entflammte burdj farbenglüljenbe <ßroplje*

jungen bie 3agtyaften 3U neucr Hoffnung. Unter ber

bei Souncil VluffS bi£ $um grüfyjafyr üerweilenben »er*

watyrloften 9Kenfdjenmenge waren bie Seiben waljrenb beä

langen ftrengen SBinterS Ijerjaerreißenb , unb Viele ereilte

bort ein frühzeitiger £ob.

Der £ug ö^m SKiffourifluffe nad) bem großen @atj*

fee fanb unter unfäglidjen (Strapazen unb ßntbefyrungen

ßatt. §ungerttyptyuS, Spolera unb töbtlidje lieber wüteten

entfefclid) unter ber wanbernben äWenge. äbcr SJrig^am
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?)oung trieb fein SBolf mit unermüblidber (Snergie burdj bie

pfablofe äBilbniß immer toeiter nadj äBeften. (£r felbft

eilte mit ben bcflen *ßferben, Sftmbern unb Öufyrtoerfen

unb einem ©efolge oon 14 2 9ttann borauS,, Nationen,

©aatforn, $au$* unb Slcferbaugerätf) mit fid) nefymenb.

2lm 24. 3uli 1847 erreichte er ba8 Ufergelänbe am großen

©aljfee, too er fofort einige $lecfer mit Rom befteHte,

SBfocfpufer jum ©djufee gegen fernbliebe Onbianer erbaute

unb SBorfe^rungen jum Empfange ber großen 2ftormonen*

farabane traf. 3m £>erbfte beffelben 3aljre8 langte ettoa

bie $alfte ber gurücfgebliebenen fcom 9fliffouri an, tooburdj

bie gatyl ber (Volonte auf eüoa 4000 topfe amoudjS, benen

im nädjßen Oatyre ber Sfteft folgte. Sitte Uebrigen toaren

ben ©trafen unb Sranffyeiten auf bem (§£obu8 oon 9kuboo

bis jum großen ©aljfee erlegen. 3uerjl toaren bie ÜReu*

anfb'mmlinge in ^erjtoetflung, als fte, anftatt ein £anb ju

fmben, too Sttila) unb £onig fleußt, eine troftlofe Söüftenei

erMieften. 9lber 23rigfyam ?)oung, auf beffen ©djultern

ber Hantel beS ^ro^eten 3ofepfy gefatten fear, benufcte

gefdjicft feine neue 9ttadt)t. (£r oerfünbete ben Hormonen,

tym fei ein (Sngel beS £errn erfdjienen, ber ifym befohlen

Ijabe, Ijier, an ber Stätte beS jufünftigen tönigreidjeS

©otteS auf (Srben, bie £cltz auf$ufdjlagen. £ro§bem er

toegen langete an Lebensmitteln gelungen toar, bie

Hormonen n>äl)renb brei Oaljren, bis bie (Srnten jum

Unterhalte genügten, auf tyalbe Nationen $u fefcen, fügte

fic^ bodj bie äfteljqaljl bon 3enen toiHig feinen toeifen $ln»

orbnungen. Den Söerjtoeifelnben flößte er neuen 2ftutl) ein,

breite, ftrafte, prop^eite, unb ging, toenn fonft nichts

met;r Reifen toollte, mit 9tat^ unb £ljat tooran, — unb

©alt Safe unb bie blütyenben ^ieberlaffungen ber

Sttormonen am großen ©af$fee fmb baS rebenbe jjeugniß

ber ßrfolge bon feiner rafllofen ßnergie.
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2öär)renb be« grobu« ber „fettigen" oon Sfauoeo

nad> Utalj brad} ber trieg ber bereinigten Staaten gegen

Ütterfco auö unb burcfyfreujte bie $(ane be« ehrgeizigen

2ttormonenl>ro(>r)eten. 216er 23rigt)am ?)oung oerjknb e«,

bte neuen pottttfc^en (Sonfteflationen 311 feinem SWufcen au«*

jubeuten. @r rüjtete ein 9}?ormonenbataiflon gegen bie

SDkricaner au« nnb erhielt bafür bebeutenbe (Summen t>on

ber Regierung in SBaföington , tooburd) e« ir>m möglid)

tourbe, fidj £eben«ntitte( k. für ben bebarf fetner nad) Uta^

toanbernben ©paaren ju berfdjaffen. (5fye ber ftxitix

jtoifdjen äflerjco unb ben bereinigten (Staaten abgefdjtojfen

toarb, grünbete Sörig^am ?)oung ben unabhängigen (Staat

2)eferet, $u beffen ©ouoerneur er fid) felbft, unb feinen

greunb Jpebcr (L SimbaH jum bicegouoerneur creirte.

ftacfybem bie bereinigten (Staaten bie £)6erfyofyeit über Utafy

erlangt Ratten, ertoirfte ftdj brigfyam ?)oung (im 1850—51)

in 2öafr)tngion Sitfy ben Soften eine« ©ouoeweur« be«

Territorium« Uta^ unb ben eitte« (Superintenbenten ber 3n*

bianerangetegenfyeiten, führte babei aber bte Regierung oon

$)efer£t ungenirt fo nebenbei fort. Um bie oon SBaffyington

nad) Utah gefanbten (Eimtbeamten fümmerte ftd) brigfyam

bluttoenig unb fefcte tt)rcr $mt«thätigfeit alle möglichen

$mbemiffe entgegen. Offenbar hatte er ftdj ben Soften

eine« ©oufcerneur« ber bereinigten (Staaten nur be«n>egen

berfct)afft, um ber (£entralregterung in Söaföington bie 9ftög=

lidjfeit ju nehmen, ihre ü^a^t bort ju entfalten, e^c er bie

fetnige nad) beften Gräften befeßigen fonnte.

3m Oafyrc 1853 würben bie (Sigenmädjtigfeiten be«

@out>crneur« brigham ?)oung in Utah fo arg, ba§ ber

Songrefj ihn aßen (Srnfte« abjujefeen vorhatte. Sil« 3enem

biefe« $u O^ren fam, erflärte er trofcig in einer 9£ebe im

lab ernafei, baß er fo lange (5ouü erneut uon lünft Bleiben

tootltt, m btt liebe (Sott fage: „^rtßljaitt, Xu brambft ni$t

1
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länger ©ouberneur ju fein!'' — (Die Regierung in Söaffymgton

fonnte SRiemanben finben, ber ber fdjtmertgen Stellung eine«

©outoerneurS ton Utafy gen>ad)fen toar unb tiefen Sofien

annehmen tooKte. 3fyr blieb nicfytS übrig, als SSrig^am

?)oung auf« 9?eue 3um ©ouoerneur Don Utal) 3U ernennen,

toeldjen Sofien er bis jum Oafyre 1857 unbefyinbert be*

ffeibetc. 3)a ermannte ftd) jule^t btc Regierung in äBaffytngton,

roeldje mit ben üon iljr nadj Utal) gefanbten 93unbeSbeamten

oon 23rigl)am immer fceräcfytlidjer beljanbelt tourbe, ernannte

Ä. SummingS jum Ooutoerneur t>on Uta^ unb fanbte eine

Slrmee t>on 3000 2ttann unter bem Söcfc^t beS Dberfkn

Ä. @. 3oljnfton * bortfyin , um ben neuen ©ouoerneur,

nötigenfalls mit 2Baffengen) alt, einjufefcen unb feinen

Sftanbaten 2lcfytung $u oerfäaffen.

Sefet fam bie intereffante ßpifobe beS Hormonen*
friegeS. ^ßifante ^Cctenftürfc tourben üon beiben ftreitenben

Parteien erlaffen. 23rigljam proflamirte fofort SriegSgefefc,

üerfpottete bie Slrmee ber bereinigten (Staaten unb forberte

fie groftyraljlerifd) jum Sampfe fyerauS. 3n einer oon feinen

<ßroflamationen ^etßt es toörtlidj: Unferc geinbe tagen, üjre

Slrmee fäme im tarnen beS ©efe^eS. 34, ©rigbam goung,

berfitobe Jternut ber Sklt, ba& folrfj eine «cbainj tu ng fo falfdj

ift tote bie $bile, unb bat) bie gan*e Sanbe frtlimmer fei,

als ein toerrotteter fttirbifc. Äoramt Jeron, ibr Saufcnbe Don

Räubern unb $al$abfd)neibern, idj üerftrcdjc ivad» int Tanten

beS (SottcS 3$rael, baj) 3br toic 3dm cc in ber Sulifonne u or

meinem 3ornc tierfdjtoinben fo«t. Sie ^töftbeitteit $olf unb

3ad>arittS Satjlor braten bereits in ber $ölte, unb bem icfcigcn

^räftbente» ber bereinigten Staaten foll eS nidjt beffer er«

geben, fo toabr td> ©rigbam 9oung beige! — Die Hormonen

* 2>erfelbe fiel als commanbirenber (Seneral ber confeberirten

Ermee in ber blutigen <&ä)\aä)t bei @$ilo$ (^ittburg ?anbing)

am 6. %pxti 1862.
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befeftfgten, nne bereit« ertoäljnt ttmrbe, Sdjo ßaflon unb

fttegen getoaltig in bie ffriegStrompete ,
jebodj nur in ber

2lbfidjt, um bei tyrer ntc^t ju toermetbenben Unterwerfung

mögtidjft günftige Sebingungen Don ben bereinigten (Staaten

$u erlangen. £)ie £>etbentl?aten ber „JpeUigen" befcfyränften

fia? auf ba« ©testen üon $ferben unb ein gelegentliche«

^(ünbern üon unbefdjüfcten ^ßrotnantjügen be« feinblidjen

Sruppencommanbo'«. 511« Schluß ber ffrieg«farce fam ein

Kompromiß ju Staube, toonad) bie üfttfitärmacfyt ber 55er*

einigten Staaten nad) Salt Safe Sitt; tyinein unb gleidj

toieber fyerau« marfdjiren, (Eumming« aber a(« ©ouüerneur

ton Uta!) babteiben follte.

$)ie Gruppen ber bereinigten Staaten belogen ein

Sager in Samp gtotyb, fcierjig englifdje leiten fübttdj

üou Salt Safe Gitty. 2U« auf Slnorbnung be« Srieg«*

bepartement« Utalj lieber geräumt toarb, nntrben bie in

(£amp fttotyb angehäuften borrätfye unb Xran«portfuljren

aller Strt öffentttd) »erfletgert unb öon ben Hormonen ju

Spottpreifen ertoorben. -Jpierburdj legten tnele ton biefen

ben ©ruub ju ifyrem nacfyfyerigen 2M;(fianbe. Sagen »on

ber beften bauart, mit t>oKem ©efe^trr unb mit je fedj«

prächtigen 3WauIttyieren befpannt, ertyanbelte brigfyam, ber

felbjtoerßänblid) ber $auptfäufer toar, ju fünfjig Dollars

bie gufyr — complet. Specf unb Sdu'nfen faufte er ju

Xaufenben üon Sentncrn für einen Sent ba« $funb, aüe

anberen borrätfyc ebenfo. $H« bie 23unbe«armee üon Utalj

ab$og, twurben ein paar Sompagnien in bem fdjon genannten

Gamp Douglas jurütfgetaffen, eine Gorporaf«toad)e über

ba« neue 3erufalem, rocldbc brigfyam gänjlid) ignorirte.

Sobalb fid) bie Dccupation«armee ttneber au« Utalj ent*

fernt tyatte, begannen brigham'« Uebergriffe öon Beuern,

unb ber öon ben bereinigten Staaten eingefefcte @ouber*

neur toar unb blieb eine boflftänbtge 9toH. liefen betitelte

10
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23rigfyam $oung ate „©ouoerneur öon ben ©albeibüfcfyen"

(governor of the sage brush), toäljrenb er fidj fetbft

„(Souoerneur fcon Utalj" nannte.

2Ber ben Sttanbaten bc8 $ro^;eten tütbcrf^rac^ , ben

üerfofgtc biefer mit unerbtttüdjer Strenge. ©injehie 3nbi*

oibuen, bie fld; iljm befonberS »erfaßt gemalt Ratten, »er*

fdjtoanben auf feftfame Seife meifknS toäfyrenb einer „SReife

auf'8 Sanb", toefdje Unfälle Sörigljam aHemal ben 3n*

bianern 3ufdjob. Die $)aniten ober föadjeeugel, toetdje

uad) bem 33olfSg(auben bie £cnfer$rolIe bei folgen „Un*

fällen" foielten, foHen aud) bei beut 23Iutbabe oon

Mountain 2fleabon> (10. September 1857) bie £anb im

©piete gehabt l)aben, toobei einljunber tfünf jig (5mt*

grauten, unter benen fid) eine $n$afyl t>on abtrünnigen

Hormonen befanb, t?on toerfleibeten ünbianern ermorbet

tourben. 3n biefe 3eit fällt audj ber fogenannte 2ftorrU

fitenfrieg. Cxin neuer *ßropl)et, mit Hainen 3ofeplj

9iftorri$, trat unter ben Hormonen in Utal; auf unb fyatte

bafb gegen 500 ^rofeltjten gemadjt. SBrigfyam $oung, bem

bie neue ©cmeinbe befonberS oerfjaßt war, benu&te U;re

Steigerung, in ber Wtü^ ju bienen, als 33ortoanb 3ur93er*

fotgung. (Sine "än^l 2ttorrifiten , Worunter iljr Öüljrer,

lourbe getöbtet ober in$ @efängni§ geworfen, ber 9teft ter*

jagt. Sin fd)ümmerer Söiberfadjer erftanb 23rigljam in

Oofepl) Smitfy, bem ©ofjne be8 ermorbeten ^3ropl)etcn

Sofeplj ©mitfy, ber in 9?auooo ben urfprüngtid)en ©(auben

toieber aufridjtete, 3enen für ciuen fallen ^ßropfyeten

erttärte unb afle Neuerungen, toorunter bie ^ofygamie,

oertoarf. 3)ie 3ofepljiten fmb bereits feljr ja^frei^ oft*

üdj Dorn SDttffifftppi, unb aud) in Uteri) tyat 3ofepl) ber

jüngere, trofcbem 33rigl)am $oung iljn für einen ©djtoinb*

(er unb feine Sefyren für ©nflüfkrungen be$ Üeufefä er*

ftärt, »iele Slnljänger gefunben.
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Srigfyom ?)oung benufcte feine (Stellung at$ tüeltttc^cö

unb fircfylidjeS Oberhaupt ber Hormonen , um feinen Sin*

flu§ auf biefetben übcraH gettenb ju machen. %{§ unum*

fdjränfter güfyrer einer ©emeinbe bon bieten 3^ntaufenben

t>on arbeitfamen unb genügfamen Sftenfcfyen, bie feinen Wlan*

baten unbetingt gefyordjten, Ijat er bie Söilbnifj in 3ßa$r*

Ijeit in einen ©arten umjutoanbeln gen>u§t. Kur burd) baö

cooperath>e (Styftem unb eine umfaffenbe Irrigation be8

fonjt ganj uuprobuctiben £anbc$ ift biefeS mögltdj getoefen.

Die Bebeutenben 9)ütte(, tuclcfye baju erforberttd) ftaren, ber*

fdjaffte ftd) Sörigljam fyauptfadjlid) burdj ben 3^«ten (tithing),

bie £aupteinnal)me ber Sirdje. Oeber Hormone iji ba*

nad) berpfticfytet , ben je^nten £ljeif feineä ©nfommenö an

bie Sirdje abzuliefern, ober ben cntfpredjenben SSert^ babon

burd) gemeinnützige Arbeit abjuberbienen. ^euanfömmünge

müffen außerbem ein 3 e *)ntef tyx*% SJermögenö ^ergeben —
93tefy, guljrtoerfe, ^Crfergcrätt), TOöbeln, Letten, Socfygefdjirr,

SHeiber :c. 3U9^^) »erben fie bei iljrem (Seelenheil er*

ma^nt, mit bem jetyntcn Xr)ct( ifyreä 23aart>ermögcn$ Ijcr*

auö$urütfen. 2Ber ben 3 ehnten ntdf^t prompt bezahlt, ber

wirb au« ber £ird)e ausgeflogen unfc verliert ben (Segen

beä ^ropfyeten. 3um 9röB*cn 2$ctl ber 3 cWe *n

lanbtt>irt^fd)aft(td)en ^robucten, in Sftcfyl, ©etreibe, Dbft,

SButter, Stäfc, £orm>ieIj
, ^fcrbcn, (Sdjafen, $>üfynern, :c.

entridjtet, unb manche arme 3)?ormonenfamüte fnappt ftd)

baS tägliche SBrob Dom SDiunbc ab, um nicfyt be$ fyimmftfcfyen

(Segens berluftig $u werben, ©anj mitteHofe gamilien bage*

gen, n>e(d>e nad) Utab cinmanbern, braud)en im erften 3afyre

ben 3^uten nid)t ju entrtdjten. 3m erften SBinter werben

fie auö ber ftirdjencaffe unterhalten, man ift i^nen beim

33au ber garmgebäube unb beim ©nridjten ber SBirttyfctyaft

beljülfücfy, fie befommen Lebensmittel, $ferbe, Dorfen, 2Bagen,

©aatforn :c. umfonfl, unb im grüfyjaljr bebauen fte il)r

10*

Digitized by Google



148

?anb, unb tonnen, wenn fie fleißig finb, balo *u SÖohlftanb

gelangen. Solche ganülien finb natürlich bie getreueften

Anhänger ber Strdje ber ^eiligen oom jüngften £age.

33righam ?)oung, ber ein auSgeaeidjneter ginancier ift,

oerfteht e$, afle fieferungen beS ^cljmten bortycityaft $u üer*

toenben. 3)ic aahlreichen Arbeiter, toeldje oon ihm theilS

für ^rioatjloede, theilS am £empe(, Sabernafel unb anberen

öffentlichen ^Bauten angefieKt ftnb, erhatten ihren ?ol)n

meifienS in ^ßrobueten, unb jtoar ju ^ol;en greifen, aus*

gejagt. 2>ie übrig bleibenben 23orräthe werben enttoeber

in SBaarenfagcrn für 33aar oerfauft ober nach ben an5

grenjenbeu Sftinenlänbern gefanbt unb bort an bie ©otb*

roäfcher für ©olbftaub oerhanbclt. 3>en ©pect unb bic

©djinfen, toeld)c Srigham in (Samp fJtor;b für einen Gent

baS $fuub kaufte, beregnete er feinen Arbeitern $u einem

viertel Dollar baS ^funb. gür ben S3au beö ©att Safe

©tyetabttljeaterS hat er auf biefe Seife 200,000 2>oflarö

ausgegeben, ©eine 9fcftben$, fein §arem unb bie ©ebäube

im „^ßro^etenblorf" feine jahlreidjen gfarmen unb ©ebäulidj-

feiten aller ^Irt, SBaumtoclIcnfabrifen, ©agc* unb 2tfehlmühlen,

*C, bic im Territorium jerftreut liegen, foften ihm einen toa^ren

©pottpreiS. $on (Englanb aus befam er 100,000 $)oflarS

in @olb jum S3au beS SempelS jugefdjidt, meldte ©umme er

einfach behielt uub bafür ben Arbeitern ©ped unb Wcty

vergütete. SBeldje enormen Summen ber fpecutatioe Prophet

auf biefe 2Beife bereits eingefädelt fyat, ba&on fann man

fidj einen begriff machen, toenn id) fage, bag ber 3chntc

oon ber europäifdjen 9fliffion aflein ihm minbefknS eine

halbe SDiillion ÜDolIarS eintrug. S)a oon jel)er alle (£on*

trolle über benahmen1 gefehlt l)at, fo fonnte 23righam ba*

mit fehalten unb thun, roie er Suft hatte. 3m 3ehn*am *

finb eine SBenge bon „SterfS" angepeilt, bie toenig ober

gar nichts ju tlmn haben, mit OahreSgehalten oon taufenb
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$cflar$ unb mehr, unb bic fo $u fagcn be$ ^Jrafibenten

tfeibgarbe Htben. 3^rc Sflußqeit toibmen biefe intereffanten

3ünglinge bem $ien|t bcr 9J?ufen, inbem fie im (Bali ?afe

StttysStabttfyeater fpiefen, toaS Sörtgham, ber auf btefc

SBetfe bic meifkn (B^aufpiefcr umfonft fyat, lieber mannen

„ehrlidjen Pfennig" einträgt.

3)ie Jinanjfpeculationen be8 ^re^eten fcefdjränfen fid)

jeboch feine&oeg« auf bic 93ertoaItung beö Ahnten. ÜÄit

irbifcfyen ©ütern befonberö retc^ gefegnete 23rüber fehieft

berfelbe, oft auf mehrere Oa^re, nadj auswärtigen SWifflonen,

oertoattet in ihrer $bn>efenheit beren Vermögen, ober fauft

ihnen thr£ab unb @ut ju niebrigem greife ab. 2Ben bcr

^ro^et ju einem folgen (S^renpoften auSertoähft h<*t, bcr

muß ftd) fofort auf bic SBanberung begeben, ober er toirb

au$ ber @emeinfd)aft bcr „|i>eiügen" ausgeflogen. 3Us

gleich giebt bie« eine treffliche ©efegenhett, um fo(d;e WliU

gtieber bcr ©emeinbe, toetc^c einen befonberS rafttofen ©eiß

jetgen, in bie ftrembe ju fdn'rfen, rco fie für it)re ©telfeit

unb ihren Fanatismus ein loeiteS ftefb fmben unb babei

SBrigham bafyeim nid)t unangenehm toerben tonnen.

93ci ber Söefi^ergreifung Don Utah oertheilte 23rtgham

?)oung bie einträgltchßenDomänen, SöafferpribUegien, gähren,

$o($ungcn, SBicfengrünbc :c. unter bic ftührer bcr „$ei(U

gen", er felbft aber nahm ben Sörocnant^eil. $luf$erbem

lieg er ftd) oon bcr £egi$(atur beö „<5taaM £>eferet" an*

fchnliche £anbfchenfungen machen, fo ba§ fo jiemlidj afl

ba8 befte Sanb in Uta(; il;m unb feiner gamifte gehört.

$u$ ber SBunbeöcaffc in SBaftington Sitty bejog er t>ie(

93aarge(b 3m: Errichtung öon ©taatSgebäubcn
,

roetc^c er

nach genanntem <ß(anc für *ßrobuctenlieferungen er*

bauen (ieß. 3n @a(t ?afe ©tty hat cr f1^ m^ bcn 8rüßten

£anbeföfirmen affoeiirt, er ift$)irector einer 33anf, ha*

Monopol einer Srannttoeinbrennerci unb iß ©genthümer
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beS ©tabttfyeatcrS. 3n ben £anbbiftricten 6efifct er mefe

©ägemüfylen, garmen, Meiereien k. (Eine £e(egra^en*

leitung, bie atlc bebeutenberen sJiiebcr(affungen in Utafy »er*

binbet, gehört tl;m allein, unb neuerbingä machte er einen

ßontract mit ber Untonpaciftc^ifenbafyngcfeflfcfyaft, tüoburdj

er fid) tcrpflid)tet l)at, 200 engüfdje teilen jener Söafm $u

bauen. 9)itt einem 2öort, wo etwas $u »erbienen ift, ba

ift $3rigfyam ?)oung babei unb fpieft in jebem 55aüe t>tc erfte

Atolle, ©ein Vermögen, tootoon er in 53aar große ©ummen
in öftltd^cn 23anfen unb in ber 33anf ton (Snglanb angelegt

fyabeu foll, fdjäfct man auf minbeftenö jefyn üttiflionen

Dollars @o(b.

Söunbern muß man fidj, *>te e$ möglich getoefen ijr,

baß 23rigfyam 9)oung einen fofdjen Ginflug über bie Wlox*

monen erfangen fennte, baß fie feinen 2#anbaten bünb*

(ingö Jolge leiften. Aber er fyat feine Jpccrbe auSfdjIießlidj

unter ben uieberften 93o(fäf(äffen in (Suropa auSgefudjt, mit

benen er, ba bie ganje Sftormoncnreftgion auf Aberglauben

baftrt ift, fo jtemftd) tfyun fann, toaö er tmCL 9tor bie

gü^rer ber Hormonen, toetdje natürlid; ganj im 3ntereffe

beö ^ropfyeten Ijanbeln, fönnen einigermaßen auf S3itbung

Anfprucfy machen, unb unter ifyncn finbet man in ber Ifyat

geriebene l'cute, meiftenS $anfee3 vom retnften SBaffer,

bie aud) in ben großen (Statten bei £)ften$ nid;t $u ben

berforenen ©djafen jäljfen motten. 9ttan brauet nur bie

©eficfyter ber Hormonen anjufefyen, benen man in ben

(Straßen bon ©alt Safe (Sin; begegnet, um ifyrc $erfuuft

erraten ju fönnen. $>ie £>ä(fte bon ihnen ftammen i>on

ben britifdjen 3nfe(n, »0 fte augenfdjeinlid) auf ber nie=

brigßen gefeflfd)aftlid)en ©tufe geftanben Ijaben, unb ©d)nje-

ben, £>änen unb Norweger ftnb befonberS ftarf unter tl;ncn

bertreten. 2)eutfd)e giebt c$ gottlob nur wenige unter ben

„Zeitigen". 'polen, granjofen, Rinnen, 3$Iänber, ^ßofyncfier,
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Dftinbier :c. ftnb jebe 9?ation mit einigen (Sremplaren »er*

treten. 9Iuä) bie 3uben fyaben einen Delegaten in ber poty*

gamifAen @efetlfd)aft. Srigtyam belauftet, e« gebe fünfjig

9?Qtiona(ttäten unter bcn Hormonen in Uta!}.

Stuf dafftfd)e Sifoung mad)t «rigfjam ?)oung feinen

«nfprudfr; aber feine 9?ebeweife $at etwa« Urfräftige«, ba«

gincn bie grammatifalifd)en Ungel;euer(id)feiten, benen er

ftd) öfter« fdjulbig mad)t, Dergeffett laßt ©ein «ubitorium

roei§ er burä) «uöfäHe gegen bie ©enttfe« unb burä) in»

tercffante «nefboten $u feffetit. 3>te Sßunber, meldte ®ott
an tyn offenbart, bejweifett fcon ben ©laubigen SKiemanb.

Om Eabernafef erjagte er einmaf, bafe er ad)tfjunbert

leiten meit mit nur breije^n unb einem Ratten Dollar
„®reen*a*0" im »offer gereift fei. 216er ba« ®e(b f;ätte

für aße 2lu«gaben genügt, benn jeben borgen bätte bie,

felbe Summe (genau breijetyn unb einen falben Dollar
„©reenbarf«") wieber im Koffer gelegen - „from the

Lord
!
" — Dag ber liebe ©ott fty neuerbing« mit Rapier*

fäjeinen patt mit grob Mourant befaßt, ift {ebenfalls in,

tereffant! — Sin anbete« 2M ergäbe Srig^am, er f;abe

einer armen Srau fünf 2>ottar« au« feiner Kufen äBeften*

tafdje al« «Imofen gegeben. 2lm nädrftcn Jage Ratten ge^n

®oflar« in berfetben (infen fflSeflentafdje geftetft, fo wafyr

er Srigfyam fyeiße! g(eiä)fatt« — ,,from the Lord!" -
<B%enb ber ^rebigt injtruirt er nidjt feiten bie ©emeinbe
in ber ?anbwirtt)fd)aft - wie man pflügen unb fäen fotte,

auf weldje Sßeife ber «oben am oorttyeityafteßen bewäffert

werbe, wann Säume umgepflanzt, gepfropft unb befd)nitten

werben fottten, wie man am Seffern £ämme( fdjeere, Safe
unb Suiter mad)e, ftfeifd) einfalje, ©djinfen unb SBürfie

räudjere, Sapaunen oerfdjneibe, ©d&weine mäfle, bie ftacen

ber $ferbe unb be« $ornt>ieI;« üerebete ic. $oIitifd)e Sage«,

fragen Werben breit erörtert, ©ott eine öffentliche 2Ba^(
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jkttfinben, fo fpricht Srigham, nachbem er 3ucrfr gefagt,

baß 3eber frei ftimmen fönne, roic er wolle, im £abernafel

feine 9J?einung aus, für tuen er ftimmen werbe, — welken

„2Binf mit ber (Scfyeunenthüre" bie gehorfame ©emeinbe

natürlich oerfteht unb roic ein 93?ann gerabe fo ftimmt,

wie ber ^ßrafibent.

®egen grembe ift 23righam ?)eung nn>orfommenb unb

gaflfrei, wie eö alle Üttormonen ftnb, unb 3ebcr, ber i^n

befudjt, h)irb Don ihm eingenommen. 53on ben Hormonen

. toirb er förmlich vergöttert. Wlit einem SBort, ber ^ßro^et

ifl jum ^errfdjer roic geboren. •Die georbneten ^uftänbe in

Vital} geben hierfür einen fdjtagenben SBeweiS. (Sä iji eine

unbeftreitbare ^hatfadje, baß bie Hormonen arbeitfamer unb

orbentlidjer ftnb unb ben ©efefcen (d. h- ihren eigenen) unbe*

bingter gehörten, al$ irgenb eine anbere (Haffe oon (Sinwofy*

nern auf biefem (kontinente. £)iebßahl, £runfenl;eit, unmoralU

fd)er Sebenäwanbel, (Schlägereien unb (Straßenunfug gehören

in ©alt fafe GEity unb in ben Heineren Drtfcfyaften ju ben

großen (Seltenheiten. 93righam ?)oung beftraft 9hu)efiörer jeb*

loeber $rt mit eiferner (Strenge. TO ?anbwirtb fuctyt er in

ber SBelt feine« @(eid)en, unb feinen weifen Slnorbnungen allein

cerbanft Utah feinen gegenwärtigen 2Bohl|ianb. Oanj Utah ifi

fo ju fagen eine große ^ßlantage unb Srigljam ?)oung ifl ber

sßflanjer, bem 3ebermann unbebingt golge leifht. Ob ba«

föeich ber Hormonen in Utah mit ^rig^m*« Xobe 3er*

faden unb Welmen ©nfluß bie ^aeiftebaim auf ben 33e*

ftanb beffelben haben wirb, (aßt ftdj nicht oor^erbeflimmen.

(§8 hat Den 2lnfd)ein, baß $3rtgham feine (Schöpfung mit

ftorfer £anb, fo lange er lebt, jufammenhalten, aber nach

ihm bie Sttormonenfirche unb ihre weltliche 23?ac^t in Utah

in ben Söogen ber Sioilifaticn, bie über fie h^inbrechen

müffen, (Schiffbruch leiben wirb. 3n ber ßulturgefRichte

ber bereinigten (Staaten öon 9?orbamerifa wirb Srigham
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?)oung'S SHamc efyrenfyaft fortleben; benn burd) feine rafc

lofe Energie unb bie 'ißflanjung ber Hormonen int großen

<Sat3fee=Secfen nmrben bie 2öi(bniffe im Innern biefeS (£on=

tinenteS ber ßtoilifation erfdfyfoffen unb bamit ber ©runb

$u fünftigen blüljenben (Staaten gelegt. Gin üWann toie

Srigt)am ?)oung, ber, ganj auf feine eigene ffraft ange*

roiefen, inmitten einer ungeheuren 2Büftenei ein btübenbeä

©emeinbetoefen fdjaffen fonntc, gehört gewiß ju ben be*

beutenbjkn (Srfdjeinungen biefeö 3afyrl)unbert$ !
—

9?od) einige Semerfungen über bie complicirte 9?c^

figion ber Hormonen unb ifyre befonbere Snftitution in

Uta!), bie *ßoltygamie.

SRaty bem 3Wormoneng(auben eriftiren toiete ©ötter bon

x>erfct)iebener SerboUfommnung, unb jtoar oeiberleiOefdjfecfytS,

bie auf ben ^afyftofen (Sternen im SBeltaH jerftreut wohnen,

gür unä 9)ienfcf)en f;at aber nur ein ®ott Sebeutung,

©ott ber Sater, toeltfyer bie Sflenfdjen unb bie (Srbe ge*

fdjaffen fyat. Son ifym toerben unfere <See(en im Jpimmet

gejeugt unb bann in menfd)(id)e Sörper auf bie ßrbe oer*

pflanzt, ©ott ber Sater f>at bie ©epatt eines 9Ranne«,

mit menfd)Ud)en ?eibenfct)aften, unb ift au$ geifttger ÜRaterie

gebifoet, bie fidj oon ber förderlichen nur burd) i^re fttin*

l)eit untertreibet, ©ott ift attmädjtig, aber nidt)t perfönlid)

allgegenwärtig, in toeIct)er testen @igenfdt)aft er üom fyeili*

gen ©eifte erfefct toirb. 3efu$ Gfyriftuä toar ber natürliche

©ofyn oon ©ott bem Sater unb befaß ben ©eift ©otteS

in einem menfcfylicben Körper. Son ©ott bem Sater unter*

fReibet er fid) nur baburdj, baß er ber jüngere oon beiben

ift. ©ott ber Sater fü^rt als ber attere ba$ ^räftbium

im SBcItaH. £)er $eifige ©eift ift ein ba« ganje SöeltaH

burdjbringenbe« electrifd)e$ gluibum, burd) tyn finben alle

SBunber unb Offenbarungen ftatt. 3)urd) §änbeauflegen eine«

baju autorifirten *ßriefter$ fann ber ^eilige ©eift jebem
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9#enfd)en mitgeteilt »erben, ber afäbann Söunber ju tljmn

bermag, 3. 33. prop^eifyen , in fremben ©prägen reben,

Sranfe fetten k. $)er Urgott, ber ©tammoater aller an*

beren ©ötter, refibtrt auf bem ©terne Äolob, im ßentrum

be$ 2öeltafl$. tiefer ©tern breljt ftd; in taufenb grb,

iafyren ein Mai um feine Sldjfe, unb eine llmbref;ung beö

Solob ift fo biet »ie ein £ag für ben ÄKmäcfytigen.

(S8 gtebt brei $>immel, einen teteftifdjen $>tmme(, einen

irbtfd)en£imme( unb einen f;immlifd;en Gimmel. 2)ie $»ei

letztgenannten »erben von ben ©cefen ber $6gefd)iebenen

nadj SRangdaffen be»o!;nt, »äfyrenb ber tctcpifc^c Gimmel

ben ©öttern, (Sngehi 2c. juge»iefen ifL $)er teleftifdje

£imme( »irb burdj bie ©terne bargeftellt, ber irbifdje

£imme( burd; ben Sftonb, ber fyimmttfdje Gimmel burd) bie

©onne. 25er (;immüfd)c §imme( ift gegenwärtig für bie

oerftorbenen -Kormonen referbirt, »irb aber nad; ber Sie*

berfunft Sfyrifti auf bie burd) tfyn verfeinerte unb berftartc

(Srbe ©erlegt »erben. (Styriftuö »irb 3erufa(em »ieber auf*

rieten, unb &ion »irb in 3acffon dountt; in 9)Jiffouri ge=

Saut »erben. 3)ie £>öflc ift nur für fötale beftimmt, »c(dje

gegen ben ^eiligen ©eift gefünbigt fyabcn, b. Ij. bie bon

ber »afjren Sirdje, ber fie beigetreten »aren, »ieber abgc*

faden finb, fo»ie für einige (Sqfünber, »orunter fidj mehrere

^räftbenten ber bereinigten ©taaten, »ctdje bie SERormimcn

»erfolgt fyaben, befinben. ©ort ber bater l;at ben atten

»afyren ©(auben, ber bertoren gegangen »ar, bem $ro*

pljeten Qofepl) ©mttty »ieber offenbart. Sitte, bie 3ofepI;

al& ^ropfyeten anerfennen unb bon 3emanben getauft »or*

ben finb, ben er ober feine 9iad)foIger baju autorifirt Ijaben,

finb bie ^eiligen bom jüngften Sage unb »erben mit (SfyriftuS

taufenb 3al;re lang auf (Erben regieren.

Die inneren $(uge(egenfyciten ber ftirdjc »erben burd)

ben *ßräfibenten , bem $»et 9?atl;gebcr jut ©citc ftefycn,

Digitized by Google



155

burd) bie beilegten ber jtoötf Sfyoftet, t>cr <3ieb3iger, ber

£ofyenpriefler, ber Patriarchen unb ber $lelteften, einen

£or)en SKatfj unb bie Slaronifdje ^riefterfdjaft t>erttaltet *

£)er ©otte«bienft ber Hormonen befteljt au« ©eber, toorin

fidj 23itte um ©egen für i^ven ^räftbenten unb SBer*

roünfdjungen gegen ifyre ftetnbe bereinigen, au« bem ©tngen

bon roeinerlidjeu £tnnnen, bie ein ^IbHatfct) au« metfyobifii*

fcfyen ©efangbücfyern pnb, fotoie au« Vorträgen über pos

(ittfdje unb nationatöconomifdje fragen.

SJcit ber Seljre fcon ber ^ofygamie, welche ber $ro*

pljet 3ofej>lj bereit« in 9cam?oo in«gel;eim einführte, trat

8rt$am ?)oung am 29. Slugup 18.52 in <5a(t tah (Sitr,

gum erflen 2Rate öffentlid) (;ert»or. 9?iemanb, ber bereit«

im 23epfc einer grau tji, barf nadj jener ?er)re eine jtoeite

neunten, ofme erft ben ^ßräpbenten ber ^trdje be«(;a(6 um

(5r(aubnip gefragt 3U fyaben, ber feinerfett« mit ©ott beut

Skter über ba« Stnnelnnbare be« 23orfd)lag« SRücffpradje

fyatten toirb. 2lucfy muß ber $typ(icant bie3upimmung ber

(Altern feiner SBraut, ber feiner erften grau unb ber 3lu«-

ertoä'ljlten fetbfl Ijaben. $ertt)eigert bie erfte grau ü)re3u*

ftimmung, fo fann ber pofygamtfdje (Eanbibat an ben ^rä*

pbenien appefliren, unb ift jene nicfyt im <5tanbe, triftige

©rünbe anzugeben, roe«^a(b ifyrem ©emafyl ber £roft einer

* 3£er fid? ,für ba« 2)cormonentfyum unb bie ©ef^idjte ber

$eÜigeu toom jüngfien Sage befonbers intcrefftrt , bem fann i$

Robert Don ©djlaflintroeit'« nenefte« 33ucb (2)ie aHormonen

ober bie ^eiligen Dom jüngften Xage, üon tljrer (Sntpebung bt« auf

bie ©egenroart. (Söm unb Jetzig, 1874, frei (Sbuarb ©einriß

SRatyer) befonber« empfehlen. £>er geteerte S?erfaffer bat in jenem

SBerfe eine ausführliche ©djüberung ber Hormonen, if;rer ©efd;i$te

itjre« @(auben« k., natb ben neueften Oueffen gegeben, eine Arbeit,

bie ftcfc bureb populäre @d;reifcart unb objeettoe 2)arpellung gfeia>

mäßig auS3ei(fynct. %\). Äf.

Digitized by Google



15C

jtoctten grau berfagt »erben fofle, fo roirb ifym bennodj

gemattet, btcfc fyeira3ufüljren. grauen roerben entroeber für

ba$ 3eit(id}e 0DCr fttr ^ Stotgfeh ober für beibe gätfe,

oft fcerfdjiebenen Männern jugleicfy „angeftegeü". Sei einer

folgen (Sfye gehört bie grau bem einen ©emafyl für btcfc

3eit, roäfyrenb fie nebft ifyren ^inbern einem ^nberen für

bie ötoigfeit anheimfällt. 23rigl)am l)at fcier fotd^cr grauen,

loetdje nad> ifyrem £obe mit ber 9fadjfommenfdjaft bem

^rop^eten Smitfy überliefert »erben foflen, toaljrenb 3ener

ftdj mit jeitfi^er SljeftanbSfreitbe begnügt. Ob ©mitfy im

Gimmel feine 3uftimmung 3U ^cm grauen* imb Sinber*

Ijanbel geben toirb, möchte roofyl jmeife^aft fein! — 33rigT;am

ftnb eine Wenge grauen, bie aber nidjt im £arem aufge^

nommen ftnb, für bie ötoigfeit angeflegelt, — meijtenä a(te

Oungfern, bie ftd) im Gimmel für bie gejroungenc Gnt*

fagung auf (Erben $u entfdjäbigen gebenfen.

Unter ben Sftormonen ift fogar baä £>eiratr)en oon

$a!bgefdjroiftern ertaubt, unb ein befonberS grommer barf

2Kutter unb Xodjter 3ttg(eid) an ben $ütar führen. SKandjer

^eiliger r)ciratl)ct für 3C^ unD ßnngfeit gleid) „bie ganje

gamüte", bamit ÜKutter unb £öcr/ter bi« an1« (Snbe ber

Xage jufammen (eben fonnen. £)ie fcerfdjiebenen 93er»anbt*

fdjaftägrabe, roefdjc bttrd; foldjc (£l)en entftefycn, ftnb oft redjt

originefl. Sin SRormone fann 3. 53. Ieid;t fein eigener

©rofjbater ober fein eigner ©olm »erben, unb bie ange*

nommenen Sejeidjnungen bon 2Rutter, <3ct)roeftcr unb £odjter

ftnb unter ben SNormonenfrauen burdjauS nidjt jtid$a(tenb.

(§« ift oft fdjtoerer, bei ben fettigen einen 93erroanbtfdjaftS*

grab 3U beßimmen, als einen t?erroi(fc(ten SKebuä 31t löfen.

23rigt;am tyat burd) feine oielen grauen unb (StcfloertretungS*

frauen unb feine mit grauen gefegneten trüber unb Oettern

fo toiete gamittenbanbe in (Satt ?afe ßitt; gefmtyft, baß er

mit ber falben (Btabt bertoanbt ift. UebrigenS fyaben feinet
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wegä alle Hormonen in Utalj mehrere grauen; nidjt ein«

mal ber vierte tytii boxt iljnen treibt, namentlich wegen

be$ SoftenpunfteS, ^raettfe^ <ßofygamie, unb jwar ftnb eS

nur bie güljrer &w Sirene, welche einen förmlichen £arem

befifecn. 3n woljlgeorbneten 2Jcormonenfamilien, wo mehrere

grauen einem Spanne angeflegelt ftnb, fityrt allemal bie

erfte grau ba8 ^räftbium im £aufe, b. i). wenn bie gan$e

gamilie beifantmen woljnt. $lber bie$ ift burdjauä titelt

immer ber gafl. (Sin Hormone tyeirattyet 3. 23. bier

grauen. 2fltt einer lebt er $u £>aufe; bie anberen brei

führen eine $au$tyaltung für ftd) in einer befonberen SBoljj*

nung in bet <5tabt ober auf bem £anbe, oerbienen ©elb

mit 2Bafd}en, Deinen, $anbarbeit u. b. m. ©elegentlicty be-

fud)t ber pofygamifdje ©emaljl feine weiblichen Soloniften,

cafftrt bie (Srfparntffc berfelben ein unb lägt fid) »on tfynen

Setotrt^cn; ein (Sc^taraffcntcbcn, weld)e$ ben Sfteib mandjeS

unbeweibten ©entifeS erregt!

SBrigljam fcerttyeibigt bie Sßofygamtc oon berfdjiebenen

©tanbpuneten — biblifdjen, ßaatlicfyen unb gefeflfdjaftlidjen.

lieber bie gleidjmäßige Skrtljeilung ber ©efdjledjter, als eU

nen $auptgrunb gegen bie bieletye, fommt er leicht fyinweg.

Xaufenbe fcon Männern leben, töte er fagt, freiwillig im

Söltbat, wätyrenb e$ unter einer Million grauen faum

eine einzige giebt, bie nid)t gern einen SWann nehmen würbe,

fönnte fte nur einen befommen.

(Seit im (£ongre§ ber bereinigten Staaten Diele ©tint*

men gegen bie Vielweiberei laut geworben ftnb unb bereit«

mehrere 9Me ©efefcoorfdjläge gemalt Wutben, biefelbe mit

©ewalt in Utalj ju unterbrüefen, finb bie SWormonen fetyr

fcfyweigfaut über il)re „fpecieHe 3nftitutton" geworben. 3U

wünfd)en wäre, ba§ 23rigl)am in nid)t aßjuferner 3u^unf*

als ^ßrop^et ben ^eiligen öom jüngften Sage oerfünbete:

ber liebe ©ott ljabe ftdj bie ^oltygamie überlegt unb als
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nidjt jcitgemäg lieber abgtfdjafft ! — £)a§ bie« gegen alle

Segriffe fcon ©ittlidjfeit unb $eüigfeit ber ©je in einem

djriftfidjen Sanbe t>crflogcnbc 3nßitut auf bie SDauer, wenn

Uta^ burd) bie ^actfic&aljn in enge 33erüljrung mit ben

übrigen £anbe«tl)eilen ber Union gekommen ift, nidjt fort*

befielen fann, muß audj iljm flar fein. 2Botten fid) bie

Hormonen im @(auben t>on i^ren güfyrern uodj ferner

fyumbuggen laffen, fo gefyt baö tut ©runbe genommen 9fte*

manben etaaö an; aber mit ben Simlgefefcen ber bereinigten

Staaten bürfen fte nid)t in Sonflict geraden, unb e« barf

nicfyt biefelbe £>anblung in einem XfytiU ber Union

erlaubt fein, bie in allen anberen Sailen ber*

felben für ein $erbred)en gilt*

* 23?it ber SBielwetberei in Utah pc^t et gegenwärtig (1874)

in Utah nicht beffer al« im 3ahre 18G7 unb bie ^eiligen ftnb fo

obftinat gegen bie Regierung ber bereinigten Staaten wie je. €b*

gleich SBrtgbam ?)oung bereit« im Styril 1873 fein Amt al« ber*

«alter ber Äirche niebergelegt unb ftd) auch öou ber co=o£eratu>en

§anbel«genoffenfchaft unb bon anberen Remtern gurüefgegogen hat,

tfi fein Gnnfluß auf bie innere Leitung atter ba« SD?ormonent^um

betreffenben Angelegenheiten bod) berfclbe geblieben. 2>aburcb, baß

ben grauen (feit bem 12. gebruar 1870) Stimmrecht in Utah

theilt würbe, haben ftd) bie SWormonen ihre Majorität ben @entile«

gegenüber gu erhalten gewußt. Merbing« fehlt e« nicht au 3wifiig s

fetten unter ben ^eiligen, aber bie ftirdjeityartei hat bie liberalen in ben

lefeten Söahlen beunoch gu fragen gewußt. Vergegenwärtige @ou=

öerneur toon Utah ©. 8. SBoob« (ein alter befannter fcon mir

au« Oregon) hat feine liebe 9cotb mit ben ^eiligen, bie ihm „bie

$>BIle heiß machen." SUitt bem in (£am£ 2)ougla« garnifonirenben

2ttilitärcommanbo ber bereinigten Staaten finb Reibereien an ber

Xageflorbnung, bie ^olijei in ber großen Salgfeefiabt arretirt bie

borthin fommenben Solbaten unter ben ntchtigften borwänben. S)er

in ($.amp Sougla« commanbirenbe £)fficier hat ftd) bereit« an ben

^räftbenten ©rant um $>ülfe gewenbet, ba er, nach feinen eigenen



D.

Don ber JtormonenJlaM am Saljfee nod)

bem (SoiManö* 3baf>n.

L 9?otbtoärt« jum @d)laitßenfli4

2)er 10. 9ttai 1867 fanb mt<$ auf« fteue auf ber

Üieife, bieSmat birect nad) Horben, bem ©olblanbe 3ba$o

jufutfdjtrenb, benotete meiner 1 500 leiten (angen ©tage*

Söorten, „machtlos fei, bie ©efefee gnr ©eltung gu Bringen". 2>er

in Utafc tagenbe ©eriefctshof ber ©ereinigten (Staaten ifi in eben fo

)d) (immer £age wie bie Militärmacht, unb ber föidjter, luelctyer e«

unmöglich fanb, einen gegen Sörtgfyam gefällten Urtheitöftoructy auß=

sufüfyren, fagte (im gebruar 1874): „idj muß ba« bemütf;igenbe

©ejiänbmß machen, baß ic^> (uer öottfiänbig madjtto« bin. 3eber*

mann in Uta!) weiß, baß Sörigljam 9oung ^er Dem ®efefee

fleht K." — 2)aß foldje3uf*änbe in Uta$ auf bieS)auer unmöglich

ftnb, muß jebem Unbefangenen einleuchten. 2öie ftdj ba« SWormo*

nen=$robIem löfen tuirb, ob burdj SBaffengetoatt »on Äugen, ob

burd) inneren 3erfefeung8toroceß in ber Äirt$e ber ^eiligen, läßt

fta? atterbings fc&wer fcorausfagen. Sange toirb ©rig^am ?)oung,

ber bereit« 73 3a$re gäljlt, too^t nid&t me$r leben, unb e« f<$eint

faft baß fi<$ bie Regierung ber bereinigten Staaten föeut, bei feinen

Sebjeiten bie 3nitiattoe gu ergreifen. 2)aß aber na<$ be« <Proto$eten

Xobe Utah fstimme Xage betoorfleben, biefe« »orauSgufagen, bagu

bebarf e8 toa^rlitf feine« ^roto^eten ! 2>er berfaffer.
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fatyrt. Sfodj 500 engüfdje Steilen unb idj foHte mein „©*
borabo" erretten. £>a id) bereit« fo an 600 ©tunben ju*

rüdgefegt, fett id) bte ©tabt Solomon in Äanfa« öerlaffen,

fo fam mir biefe« lefcte $auptbrittljei( metner Ueberlanb*

reife übrigen« gar nidjt mefyr fo lang fcor. Die ©tage*

futfdje festen mir nur ein <ßa(anfin auf labern ju fein,

aöerbing« mitunter ettoa« unbequem, namentlich toenn fte,

n>ie jtoifdjen Denker unb ©alt Safe Sitty, balb ein ©djmufc*

toagen, balb ein fiaftg ober ein 9iumpefn>agen mit^ßoftfaefs

tiffen toar, unb bie ^ßaffagiere meilenweit bureb tiefen ©cfymufc

unb Ijalbgefcfymofjenen ©djnee nebenher frieren mußten.

Slber baran getoöfynt man ftdj balb unb id) fann nidjt läugnen,

ba§ idj ba« öielfeitige gufjrtocrf, ©tage genannt, toirflidj

üeb getoonnen. 3)a« Sßetter am heutigen SWorgen toar

tounberfdjön ; eine luftige ©efeflfdjaft Don ©olbgräbern au«

SRontana Ijatte idj ju 9?eifegefafyrien, unb al« id) bei bem

$utfd)er auf bem fyofyen 93ocf einer eleganten Soncorb*©tage

s
ßlafc nafym unb unfer mutige« ©edj«gefpann toon Ijerr*

liefen Traunen, blanf gesiegelt al« ob fte foeben au« einem

fönigltdjen ü)2arftaÜ fämen, burdj bie ibüttifdjen ©tragen

toon ©alt Safe Qiti) fprengte, ba warb mir toieber einmal

fo redjt fannibaltfd) rdfetool)l.

Die breite £)fk£emp elfirage ging e« raffelnb entlang,

bie um bie ad)te SRorgenjlunbe bereit« &on guggängern

unb gufyrtoerfen lebenbig toar ; linfer $>anb bliefte ba« rieftge

©djilbfrittenbacf} be« £abernafel« $um tefeten SKale auf miefy

fyerab unb redjt« hinüber warf id) einen ©djeibegrug nadj

^Brig^m'« ibtyHifdjem #arem- Die blütyenben ^firftdjbäume

nieften im tyeürotfyen grüfyling«fd}mucf über bie ljofyen ©tein*

toäfle fcom *ßrop!jenblocf, unb bie SD3affer fprubelten neefifd)

unb flar unter bem ©chatten grüner Slcacien unb canabifcfyer

Rappeln an ben breiten ©eljttegen baljin, ber Gimmel

flaute fo blau, bie ©ebirge leudjteten fo fU6ern unb bie
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ättenfdjen grüßten fo freunbltd), a(8 ob 2l£(e$, ftatur unb

Sttenfdjen, iljr ©onntag$f(eib ange3ogen, um mir ein frölj*

lidje« „Good bye! u oon bcr ©tabt bcr ^eiligen nadj*

$urufen.

33alb Ratten toir bie „toarmen SBäber" erreicht; am

guße be$ galjnenpicS rollten toir Ijjin, &on beffen ©ipfel

idj am legten SIbenb eine fo fyerrlidje SRunbfdjau genoffen,

unb nid)t lange toäljrte es, fo lag bie ^eilige ©tabt in bem

fdjimmernben SBlütfyengarten loeit hinter un8. Drei unb

eine tyalbe englifcfye Steilen oon ©alt Safe (Sitty pafftrten

n>ir eine jtoeite ljeiße ©cfytoefelqueHe, in ber man ©er in

fünf Minuten fyart fodjen fann. Die Duelle fprubelte au8

einem gelfen fyeroor unb ortbete ein Keine« ©affin, in bem

ba$ frtyftaflljefle Saffev auf fmaragbgrünem üttooSgrunbe

fid? feltfam ausnahm. 2öir famen jefet burd) anfefynlidje

2flormonennieberlaffungen. ^Rcd^tö fyoben ftd^ bie Serge

na$e amSöege empor, [faitt lagen grüne gelber unb SBiefen,

»on $unberten oon SöeioäfferungSgräben burdjfdjnitten, unb

erfireeften fid} bis jum fcfyimmernben ©piegel be8 großen

©aljfeeö. ©cfymutfe SBofynungen unb garmgebaube lagen

in <ßarf$ oon Dbftbäumen fcerftedt, bie ade in ootter Stütze

jianben. 2luf ben fernen 3nfeln im ©al3fee ragten [teile

Sergiusen empor, fyier unb ba nodj mit ©d)nee bebeeft.

Der Äutfdjer, mit bem id) balb intim tourbe, toar

ein Seraner, ein toettergebräunter, oertoogen auSfeljenber

©efeH, ber au$ bemfelben Orte Ijerfam, too idj mehrere

3afyre lang t>or bem amerifanifdjen Söürgerfriege getooljnt.

3d} fyatte bie ßljre, baß er ftd) meiner Sßenigfeit tooljU

tooflenb erinnerte. (Sr behauptete fogar, einmal in meinem

©tore ein <ßaar ©tiefein gefauft )n Ijaben, bie aber fpott*

fd)led)t unb fetjv treuer getoefen feien, ioa$ id) jetod) ent«

fRieben in Slbrebe fteflte, ba mein ©d)ul^eug in 2eraö

fkt« große« Renommee gehabt. SBatyrenb be8 Kriege« tyatte

11
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er in ben conföbertrten £eerfd)aaren unter ©eneral ^rice

in SDWffouri unb SlrfanfaS gebtent. ©einen SKeben nad)

hielt id) i^n ßarf in $erbad)t, baß er fidj bort als „3aty=

Ijawfer" Oufdjftepper) unter bem berüchtigten ©ueriKa

Ouantrefl für bie „bcrlorene ©actye" nüfclich gemacht, $ad}

bem 3u f
ai"men^ruc^ c Dcr „CEonfeberacty" war er nad) Utah

auögewanbert. @r vertraute mir an, baß er ftd) tu eine

t)on be8 „<ßräfibenten" grauen mit «amen Wart) fterblich

berliebt ^ätte unb näcfyjknö eine Offenbarung Dorn lieben

®ott erwarte, bie ihm geftatten werbe, äftarty gewaltfam

$u entführen unb mit ftd) nach £ejaS ju nehmen, greunb

Srigham foßte ben unmoralifdjen ©efellen auf« Sorn neh*

men, ber ihm ben £>au$frieben flören wollte, unb feine re*

bolutionären 3been bom rebeflifd)en ©üben fogar bis nacb,

ben frieblidjen ^firftchhainen bon 3)eferet ju tragen ftch

erfüljmte.

2Bir fuhren am großen ©aljfee ^in unb famen burdj

anfe^nüc^c ©täbtehen, ßentrebtüe, garmington unb anbere,

in benen bie Hormonen unö freunbltch grüßten. 2Bo man

hinfah, geigten fid) bie grüdjte i^reö gleiße« — freunblidje

Wohnungen, anfe^nltc^e garmgebäube unb Stallungen,

mächtige £>eu* unb tornfdjober, fdmmcfcS $teh, herrliche

Obftgärten unb Wohlbebaute gelber, bie bon jahlreidjen

3rrigatton$canälen burdjfQuitten waren. 3e mel;r ich Don

ber Onbuftrie ber äRormonett fah, um fo mehr mußte ic^

erftaunen über bie 2)?ad)t unb ben 2BiUen eine« SWanneS,

bem ein ganjeö $olf freiwillig unbebingt gehordjtc unb,

feinen weifen Inorbnungen folgenb, eine ©albeiwilbniß in

wenigen Sahren in fold) ein *ßarabie$ berwanbelt hatte.

üDie Sanbfc^aft behielt ihr malerifcheä ©ewimb. £>er Bläu«

li<h»grüne ©aljfee mit ben blenbenb weißen Ufern, Woran

ftdj hellgrüne SBiefen lehnten, in ber gerne f>otye ©ebirgS*

jüge, welche ftd; burd) §intereinanberfRieben ber SBinfel
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aflmäljlid) oeränberten, Ijier in grüne« getoölbten Suppen

fyodj aufftcigcnb, bort, bic ©ipfel oft fdjneebebecft, jälj ab*

fallenb, gaben Ijerrlidje SBilber. Die im bunten grü^lingS*

fdjmude prangenben Dfcftgärten , bie freunblidjen Grtnjel*

looljnungen unb Dörfer unb ein fübltdjer Duft, ber über

ber £anbfdjaft lag, entjüdten ba« 3luge. Unangenehm

toaren nur bie oielen riefigen fogenaunten „SöergmuSfitoS"

unb bie Millionen oon ©natö (eine $lrt fleiner bifftger

3ftüden), rottet unfere ^ßferbe fdjredlidb plagten. Die

53ergmuöquitoö fdjienen mir fettem ber 9)?u$quito8 im

ÜRtfjiffi^ibetta ju fein, toeldje befanntlid) burcfy einen fran*

jöftfcr)eii $atentleberftiefet mit Seidjtigfeit fytnburdjbeijjen,

unb bie @nat$ ließen e« fid; angelegen fein, SRecognoSctrun*

gen in meine Diafenlödjer 31t madjen.

Wit ben 23etooIjnern ber Stationen unb ber auf un*

ferer SKoute Itegenben Dörfer fnüpften toir bei jcbcr gaffen»

ben ober unpaffenben ©elegenljeit intereffante ©efprädje über

ben Sftormonenglauben an, unb meine luftigen 9teifegefätyrten

liegen eö an pifanten fragen unb Söemerfungen ntdjt fehlen,

tteldje jebod) oon ben £anbleuten meiftenö gutmütig be*

läcfyelt tourbeu. ©rüfee an bie oerfäiebenen Sftormonen*

frauen, an SKabame Stammet 5 ober an SWabamc Kummer

17 tmirben ben ftattltdjften Hormonen augelegentlidjft auf*

getragen. 9?ur fetten fufy unö ein SKormone bei unferen

inquifitorifdjen fragen finfter an, unb jebem folgen tourbe

beim 2Beiterfaf;ren ber bei unß ftereottyp geworbene ©ruß

zugerufen: „Du ba, mein greunb, foüte id) SDict) nicfyt

toieberfeljen, tote geljt e« Dir benn, alter 3unge?" — Den

©üben fünften toir ^feffernüffe, toooon toir einen uuer*

fdjöpflid)en 33orratl) in Salt Safe (Sitty eingelegt unb oft

Ratten toir einen jafjlreicfyen Xtü\>p oon ber lieben 3ugenb

fjalbftunbenlang hinter ber ftutfdje breinlaufen, bie toir mit

^fefferfudjen fütterten.

11»
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fteben ber Sanbftrage liefen jtoei Selegrapljenbratlje

an Ißfoften fyin, ber eine baoon nad) ber ©tabt Helena

in SKontana, ber anbere ber Utaljs!£elegraplj, baS ^ßri&at*

eigenttyum Don ©rigfyam $oung. Sin einer ©teile lief

93rig$am'8 SDratlj quer über bie Sanbftrafje unb fo niebrig,

baß er ba« Sutfdjenbadj faft berührte. SRedjtjeitig rief

mir ber guljrmann ju: „Süd* 2)id}! — fernen!" — unb

riß mid) oom ©ifc herunter. SCber ber 3)ratlj, ben id)

Bei ber fdjneflen gal)rt nid)t gefefyen, fyatte mir bod) ben

£ut mit fortgenommen. $>ätte mein £e$aner greunb midj

nidjt fo fummarifdj beim Sragen gepadt, fo toare mir ba8

SBetterreifen burdj 8rtg$am'0 SDratlj toafyrfdjeinlidjer SBeife

erfpart toorben.

gtmaä nacb Wittag famen toir, 40 englifdje teilen

bon ©alt Safe ßtty, an ben reißenben unb gefdjtooflenen

SBeber, einen alten SSefannten bon mir bon Sd)o Safion

Ijjer, ben toir auf einer langen ^oljorüde überfdjritten. 3en*

feit« beffelben, in einer reiben Umgegenb tag am guße ber

3Bafatdsi*@ebirge bie gegen 3000 Sintootyner $äl)(enbe fdjmurfe

©tabt Dgben, too toir eine fyalbe ©tunbe 2flittag$raft

Riehen. Die 2KaI^$eiten, fotoo^t ljier töte überaß inUta$,

toaren auSgejetdjnet 2)aß mir oertoafyrloften Ueberlanb*

reifenben, bie toir an folgen lucuflifd)en Sluftoanb toenig

getoö^nt toaren, beim ^nblid ber fauber gebedten £afel,

mit ben fößlicfyen ©ersten belaben, fafi bor Begeiferung

auger un8 gerieten, toar erftörlidj.

Salb toaren mir mit neuem Sorfpann toieber auf ber

Steife. Ueber ben reißenben Dgbenffoß ging eS unb öfter«

pafftrten toir muntere Sergftröme, bie oon ben SBafatd}*

©ebirgen bem großen ©aljfee jueilten, beren Hare gftttlj

überall oon ben fleißigen SKormonen $ur Irrigation benu&t

»urbe. <&m SRanbe einer feigen Duelle, an ber toir natye

borbeifamen, ljatte ftd) eine blenbenb toeiße ©aljfrufte ge*
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lagert. 2>ann fuhren toir 3tx>tfc^en grünem Söeibelanbe hin,

reo jaljfretcfje fdjmucfe 9ftnberheerben graften. 3)ie Sanbftrage

toar unb blieb Dortrefflich. 9?ur bie brücfenlofen SrrigationS*

canäle, toeldje biefelbe freujte, toaren beim fdjtteKen $in»

burcf/fahren unangenehm, unb mitunter machte btc ©tage*

futfche an folgen ©teilen einen Safe, ber mid) fcerantaßte,

mid^ energifd) am 33ocf feftjuflammern. 3n ber Jhitfd&e

amüfirten ftd) bie 2Jiontana=@o(bgraber mit Sartenfpiel, unb

ein luftiger SRunbgefang erfaßte ab unb ju. 3)er ftutfa^er

behauptete, toir feien bie pbeljle SReifegefeUfdjaft, roelche er

je bie &)xt gehabt ton ber ©tabt ber ^eiligen nach ben

©olbminen $u beförbern.

£)er SIbenb toar herrlich. SRechtS türmten fleh bie

©ebirge roieber nä^er unb naher empor, unb ber ©aljfee,

Don bem roir un8 eine £titlan$ entfernt hatten, lag jefct nahe

un$ •jur üinfen. ©aubere ©tetntoäfle, mit benen bie Selber

eingelegt toaren, grüne SBiefen, ^cllrot^c ^firftchhaine unb

freunblidje ÜBotynungen unb Dörfer, ber blaue ©aljfee mit

ben toeißen Ufern unb ben moletten ^icr unb ba mit ©d)nee

gefrönten SBergfUppen auf feinen 3nfeln gaben reijenbe fanb*

f<haft«bilber, «1$ bie 9fad&t hereinbrach, paffirten toir ba«

©tä'btdjen ©righam Sitty, nach bem County, »orin eö

liegt, gewöhnlich „33oj Slber" genannt, einen blühenben

<ßlafc toon etwa 2000 (Simoohnern. $)ie Suft toarb jefct

plöfclich unangenehm falt unb ein fröfielnber 9ca<httoinb fcer*

letbete mir ben ©iß auf bem ffutfcherbocf. ©elbft greunbin

Suna, bie ba$ ©ebirge mit ihrem fchönften ©ilberfdreier

6ebecfte unb mit toaUenben 9Jebelgeßalten am ©afyfee fpielte,

fonnte mir nicht« mehr recht machen unb ich fear froh,

als toir eine ©tunbe t)or ^Mitternacht bie ©tation „53ear

fttoer", 85 englifdje leiten Don ©alt Safe Sity, er*

reichten, too roir bi« junt borgen in einem guten Quartier

bertoeilten.
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3n ber (Station 23ear SRtfccr, meiere il;ren tarnen

nadj bem in ber Wtyt fcorbeiftrömenben SBärenfluffe er*

galten, ^errfc^tc ein argeg ©peculationSfieber, in golge eineä

©erüdjte«, baß Don fyier auS eine (Sifenbaljn nad) ber (Statt

$elena in Montana unb eine anbere nac^ bem (Solumbia

nadjftenä gebaut mürbe, obgleid) genannte (Sifenbafmcom*

pagnten nod) nidjt einmal auf bem Rapier erijttrten. SDie

SBerooljner bünften ftd) aUe angefyenbe SRiflienäte in ber ju*

fünftigen „53arenftabt" unb hofften beoor lange, fabelfyafte

©ummen für ©runbfiücfe beim befcorfteljenben SBau ifyrer

2Beftftabt in spe einjufafftren.* SDte jufünftige 23ärenftabt

ift ber natürliche Sluöroeg be8 reieben (5ad}e*Xfyale$, ba8

in norböftlidjer föidjtung t>on tiefem fünfte Hegt. £ogan,

bie #auptftabt be$ genannten SfyaleS, jäfjlt 7000 (Sinroofyner,

unb ein 2)ufeenb me1)r 8täbte toon je 1 000 bis 2000 (Sin*

roofynern bepnben fidj in bem an 40 englifdje Steilen langen

Sfyale, »orin überall Hormonen ftd; angefiebelt fyaben. Slogan

liegt nur 25 engltfdje Steilen toon ber SBärenflußftation.

Da« &ad)t*%$ai erhielt feinen tarnen öon bem Umfianbe,

baß gremont bei feiner erften CErpetition über ben £on*

tinent l;ier einen Sorratfy öon £eben«mitteln bergrub. 58ei

ber SBärenflußßation fagte id) am nadjßen borgen ben 9#or*

monen unb ifyren fdmiuefen SWebetlaffungen febetoo^l. (Sine

6albeU2öilbniß &on über 300 englifdjen teilen breite lag

tor mir, bie ftd) naefy Horben Dom großen ©aljfee bis jum

©oifefluffe erfrredft. $ludj t>on meinen luftigen fttcifegefätyrten,

ben 9ttontana*©olbgräbern, mußte icfy fyier $lbfd)ieb nehmen.

$)iefe futfdjirten in norbnorbtfftücfyer föidjtung toeiter nadj

ben an 500 englifdje teilen entfernten ©olbminen im

* 3toet teilen lueftti* toon ber alten (Stagflation „Eear föiüer"

liegt an ber (Sentratyacific-Sifcnfcafyn bie @tabt Corinna, welche

jefet ats jufttnfttger 2lueganq$l>unct einer na# ber etabt ^ortlanb

am Solumbiaflnffe $u erbauenben (Sifenba^n gilt.
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^Territorium Sttontcma, toä'hrenb id) in einem anbernSBagen

in norbnorbtoejttidjer ^Richtung bem ©olblanbe Obaljo ent«

gegeneilte. £)er Telegraph, toelc^er mich fcon 2)enoer bi«

hierher treu begleitet, »erließ mich gleichfalls unb gab bem

©olblanbe Montana unb ben bebeutenben Sflinenßäbteu

Helena unb Virginia ben $orjug fcor 3baho, tt>e(dje$

„(Slborabo" er bi« Jefet nocf) unverantwortlicher Söeife Der*

nachläfjtgt fyatte. 3<h befanb mich als alleiniger ^affagier

auf ber 3baho*©tage unb fyattc außer bem ffutfc^er nur

einen ^afylmeijler öon 2öeH$, Öavgo unb Gomp., einen

umgänglichen unb gebilbeten Biaxin, unb beffen ©ohn ju

Sfteifegefä'hrten. 9We toter — ber ßutfdjer mitgerechnet —
toaren toir toohlbetoaffnet, ba fid) bie Onbtaner in 3ba^o

neuerbingS lieber red)t angelegentlich bamit befchäftigt,

SReifenbe ju fcafyiren.

©obalb roir ben Sarenftuß fymtzx un$ fyatttxi, fteuerten

toir hinaus in eine ungaftlidje nur mit ©age*®ejrrü>p unb

hier unb x>a mit toerfrüppelten SBergcebern (hier juniper ge*

nannt) bettadjfene fahle unb einförmige Serglanbfchaft. $Ib

unb 3U gewahrte ich noc*) ^ fy°*?
en @dpteefupi>en auf ben

Onfeln im großen ©aljfee, aber balb toaren um unb um

nur öbe 23erge 31t feigen. 3m ©ommer foflen bie Sftuä*

quitoS ln'cr f° hafylTtid) fein, baß bie ©dummel ber ©tage*

©efpanne oft buchftäbtich f<hn>ar$ con ihnen ftnb. S)aÖ

Srinftoafier in ben ©tage = Stationen hatte einen feltfam

pifanten Söeigefchmacf; mitunter führten toir fleine SBaffer*

fa'fier in ber jhttfdje mit uns, um bie Stationen, too ba$

Xrinftoaffer abfolut ungenießbar ttxtr — braf, bitter unb

lauwarm — , mit bem unentbehrlichen (Elemente au« reinen

Duellen ju oerforgen.

Slußer ben ©tattonSgebäuben fah ich ben ganzen Sag

über gar feine Wohnungen. 9lb unb ju begegneten uns 3n*

bianer, bie in ©ala toaren, mit roth bemalten ©eft<htern,

Digitized by Google



168

$a!jnenfebeni im £>aar in jerlumpten ffleibern. Unfcrc

9cätye festen ben Herren ber SBilbniß nidjtä toeniger als an*

genehm ju fein. (Sie Dermieben un8 abftdjtlid) unb ritten,

fobalb flc bic <Stage*ftutfdje getoaljr tourben, auf iljren $o»

nie« jebeämal in einem großen SBogen um unSfyerum. Sin*

jelne (Sage* unb ^räriefyttljner, bie fdjüdjtern burdj ba$ (Salbei*

©eßrfipp raffelten, unb gelegentlich eine 9ftöoe Dom (Saljfee,

bie toeit Don i^rem gewohnten ßourS abgefommen fein mußte,

»aren Don lebenben gieren 2We$, »ad id) ju ©eftcfyt be*

fam. Sftadjmittagä tarnen toir an einer ©tatton Dorbei, bie

£ag$ juDor nebji ben barin getoefenen ^ferben burd) bie

Unoorfichttgfeit eine« ber ©tationStoädjter in geuer aufge*

gangen toar. 3)ie halboerbrannten ©erippe Don Dier^ßfer*

ben unb bie fdjtoarj Derfotylten, tljeiltoeife nodj raudjenben

halfen matten in ber Boen, menfd)enleeten ©egenb einen

traurigen (Sinbrucf. 53on einer $Blje in ber Sflafyt biefer

(Station hatte ich ben Ickten Stücfblicf auf ben btanfen (Spie*

gel beS großen <Salafee$. ©egen tlbenb überfc^ritten toir,

50 englifdje ÜRcilcn Dom 93ärenfluffe, bie ©renje be$ £erri*

toriumä Obaho. SRedjter £anb flimmerten am ^ortjonte bie

(Schneeberge jenfeitS be$ (Schlangenfluffeä unb auf entfernten

§b>n$ttgen getoahrte ich ^ier unb ba bunfelgrüne 2öaU

bungen, toeldje ber Sanbfchaft ba$ Monotone berSergtoüße

nahmen, baö fte ben ganzen lag über gezeigt.

D^ne Slufent^att fuhren toir bieSftadjt über toeiter, bie

bitter falt toar. Wlit nur breiäRann Dermod^ten toir trofe

unferer SßoHenbecfen un8 in ber tutfdje nicht toarm ju §aU

ten. Um brei Uljr in ber Nacht erreichten toir bie (Station

„(Sity of roef«" (bie gelfenjkbt), too toir bis nach bem

grühllütf Dertoetlen fottten. £>iefe Station $eigte ft<h, ihrem

tarnen toenig entfprechenb, alö bie erbärmlidjfte £ütte, toeldje

mir je jum Nachtquartier gebient 1)aL $)er SBinb pfiff burdj

bie Dielen fingerbreiten ©palten jtoifäen ben Saumftämmen
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hinburch, roelche, lofe aufeinanber gelegt, bie SBänbe be$

#otel$ bilbeten, baß eäginem Beim Mögen 3»^mt fc^on

fror; ein paar £)ufcenb SBadtftcinc in einer (Scfe ber ©aß*

jhibe, mit einem 33rettert>erf<hlag ba&or genagelt, um ba$

3ufammenfittrjen ber üDJauerjteine $u fcerhinbern, unb ein Sod)

burdj ba$ ©djinbelbadj alö SluSgang für ben 9fau<h bilbeten

ben Samin, in bem ein Jeuer au$ troefenem ©age5@efrrüpp

hod) emporloberte. £)ie Fretter am Jcamin roaren fdjtoarj

angebrannt unb tfjeiltoeife t>erfo^(t unb ber ffanün r)attc ba«

Bnfehen, als oft er baS „$otel jur gelfenftabt" jeben klugen*

blief in 33ranb fefcen tonnte. £rofc ber toilben Umgebung,

ju ber in ber £ütte ba$ -Jttöblement trefflich paßte, machte

ich e$ möglich, in meine Söoflbecfe gefüllt, anberthalb ©tun*

ben ©djlaf auf bem naeften Sehmßrich ju er^afc^en. 2fteh*

rere üflale, toenn i<h erioac^te, unb bieglammen, h<tyer im

ftamin auflobernb, pfyantajtifdje giguren gefpenfrerartig an

bte fyalbbunflen 2Banbe ber £ütte malten, mußte ich mich

befinnen, too idt) eigentlich toar, unb e$ gehörte nid)t t>tct

^antafte baju, fid) in bie £b'hle eine« S3anbiten fcerfefct

ju to&tynen, namentlich toenn ba8 $fage jufallig auf bie

93ü<hfen, Dipolen unb Äugeltafc^en fiel, toelcfye am £hür*

pfojhn fytogw« $)a$ grühftrficf paßte fich bem ©anjen

in ber (Station „t>on ber ©tabt ber gelfen" trefflich an

unb fear, um fidj auf gut $)eutfch au$3ubrücfen ,
„unter

aller fianone." 3)ie SBetoohner biefer ©tageftatton regneten

befrimmt barauf, baß Don h*cr eine Sifenbatyn al$

flnfdjluß an bie (£entral**ßacificbahn gebaut toerben toflrbe,

bie eine ?ange öon 700 englifc^en lEReilen unb ihren

S3to8gang$punft in ber ©tabt ^ßortlanb in Oregon f)abm

follte. £)ie ftelfenßabt toar alfo ein SRiöale toon ber

Sarenftabt; ledere, tt>el<he bereit« aier Käufer aählte,

hat aber üor ber gelfenftabt, in ber erß ein £au« erifttrte,

entfehieben ben 33orfprung.
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Efye ton toeiter fuhren ,
na^m id* bic nicfyt toett fcon ber

(Station Kegcnbc gelfenftabt in $ugenfd}ein, nadj toeldjer

jene iljren tarnen ermatten. (Sin £I)ao8 fcon riefigen

getfentrümmern in ©eftatt t>on aflerbingS fefyr fcerfaflenen

<5d>(öffern, Stürmen unb fcfyiefen ^ß^ramiben tag bort in

n>i(ber Urgeftatt — naeft, fdjroff unb fcielgipflig — burdj*

unb übereinanber. 3d) möchte biefe in ber Xfyat feltfamen

getägebitbe jebod) efyer mit urn>e(ttid)en, tfyeittoeife abgebrodje*

nen rieftgen SBafrofoälmen unb 2öalfifd)finnbaden atö mit

ben Ruinen einer untergegangenen 6tabt Dergleichen. Oene

Seifen toaren 3eu9 e niandjeS fdjrecflidjen SBIutbabeS, ba$ bie

Onbianer bort an toefyrlofen Emigranten ausübten. $)ie a(te

Emigrantenftraße, t>om 2ttiffourt über gort £aU nad) £)re*

gon, jiefyt fid) burdj bie „Stabt ber gelfen" Inn, unb bie

SBitben pflegten fid) bort in £>tnterfyalt ju legen unb bei

paffenber ©etegentyeit über öorbeijie^enbe Emigrantenfara*

»anen herzufallen. Einmal maffacrirten bie 3nbianer luer

einen ganjen Emigrantenjug fcon 400 Männern, grauen

unb Sittbern, unb bie gelfenftabt fyaflte toieber oon bem Slngft*

gefdjrei ber toerratfyenen Emigranten unb bem »üben @e*

landet iljrer teuflifdjen geinbe. £)er bloge ©ebanfe an ben

Cammer , beffen biefe gelfen 3 CU9C getoefen, mac^t Einen

fdjon fdjaubern.

$>ie ?anbfira&e tourbe, nadjbem tt>ir bie gelfenftabt

oerlaffen Ratten, feljr fd>led}t. £iefe ©umpfled/er unb

große (Steine mitten im Söege matten bie £ofomotion ber

Stage*Shttfd}e fdjrecflidj unangenehm. E« toar bie ftette

ber „@anSbadj = 93erge" (goose creek mountains) etyebem

ba« nörblidje Ufer be$ großen (SaljfeeS, toelcfje toir In*er

Übertritten. SBaljrenb ber üßadjt hatte ftd} eine bünne

EiSbetfe auf ftiafieljenbe ©etoäffer gelagert, toeifcer SReif

lag auf bem <Sage*@efrrfi)ty unb bie ©egenb falj redjt

tointerlid) au$.

Digitized by Google



171

3ntereffant toax e«, tote ber 3a$lmeifter fcon SQ3cHö /

gargo unb 6omp., ber, toxt früher ertoäljnt, mit un« reifte,

ben <Station«tDäd}tern unb guljrleuten , bie im 3)ienftc ber

(Sompagnte ftanben, iljren ?ofyn au«jaljtte. 3n biefer SBe*

jieljung formte idj nicfyt umritt ju toünfdjen, bag ba« Sfj*

bepartement ber 3Kammut^@r}>re§= unb ©tage*£omj>agme

ficfy ba« ginansbepartement terfelSen jum 2Äußer nehmen

möchte. üDer 3a^mc tf*cr ^«tte redjt anfeljnlid)e ^ßacfete

»on „©reenbad«" unb alle 9lbvedjnungfibüd)er ber Som*

pagnie bei fid), bie fo fauber geführt würben, al« ob fie

ba« GEomptoir eine« ©anfgefdjaft« nie öerlajfen Ratten. S)er

?ol)n tourbe an allen Stationen frommt au«bejafylt. WiU
unter Begegneten n>ir Angepeilten ber Sompagnie auf ber

?anbffraße, unb fotoofyl mit biefen als mit ben Sutf^ern

ber unö begegnenben ©tage« unb anberer 3?ul)rt©erfe ber

Gtompagnie toarb unter ©otte« freiem Gimmel liquibirt. £)ie

meijten Äutföet bebienten ftdj $ur Unterfdjrift ber (Smpfang«*

fdfyeine be« bereit« bei unferen Urgroßvätern üblidjen Sreuje«.

$)a« ©djuhoefen fd)eint in biefen ©egenben jebenfaß« nidjt

nadj preußifdjem SDlufier geführt ju toerben.

3enfeit« ber @an«bad) sSöerge famen toir toieber auf

eine öbe <Salbei*@bene, bie fid) ringsum bi« jum £ori$onte

au«betynte. Wut im fernen Horben xoax ba« SWonotone ber

©egenb burd) bie jenfeit« be« ©djtangenfluffe« (snake river)

tiegenben ©ebirg^üge unterbrochen, ^ßoröfe !Irad)t)tmaffen

unb gebrannte« ©eftein lagen fyäußg jtoif^en bem Sage-

©eftrityp unb gaben ben beutlicfyen Setoei«, ba§ in ber Urjeit

toulcanifdje Sräfte in biefer ©egenb tfyätig getoefen. (Sin

paar Steilen nörblid) ton ber ?anbftra§e, bie t)kx faß birect

nadj SBefien lief, ftrömte ber ©^(angenflug , 90 beutfdje

SMeilen lang, ein SRcbenflug be« (Solumbia, nad) feinem

(Sntbetfer aud) „ber ?ett)i«*$lrm be« ßolumbia" (Lewis'

fork of the Columbia) genannt, in tiefen $el«flüften bind)
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tiefe unermeßlichen (Sinöben unb jetgte feinen Sauf burd)

eine niebrtge 9?ct^e fcfytoa^er Seifen an. 3)ort, toentge

leiten red)t$ fcon un$, lagen an il)m btc toeltBerütymten

©ljofljone*galle, (foridj: ©d)o*fdjohne) ein« ber impo*

fanteften 9tfatur*2öunber be$ n>efttid)en norbamerifamfdjen

SontinentS, bie Sitoalen be« Niagara.

SCBir famen an ben „gelfen&adj" (rock creek), ber fid>

in ben ©cfylangenfluß ergießt, beffen 3erriffene Ufer nidjtS

als gebranntes ©eftetn 3eigten. Sr toar tyod) gefdjtooflen

unb hatte bie primitto gebaute SBrücfe, toeldje i^n üBerfpannte,

halb 3erflört. £ier mußten toir auf bie fcon 9?orben fom*

menbe ^ßoftfutft^e »arten, ba bie SBrücfe für gutyrtoerf nic^t

ju paffiren h>ar. ©oBalb bie 33oife*@itty*@tage am jenfeU

tigen Ufer angelangt xoax, tt>ed)felten toir ©ifce mit ben in

iljr gefommenen ^ßaffagieren, unb n>eitcr ging e$ burdj bie

©age*2Bilbniß. ©ecfyS englifd)e üfleilen Don ber S3rücfe

erreichten toir bie ©tation ©efert (bie SBüfte) — ein fef>r

paffenber SWame, — n>o id) übernachten ttollte, um am

folgenben Sage toon ^ier aufl bie ©hofhonefatte ju Befugen.

9?a<h ber löblichen Siegel ber ©tage * Sompagnie öerlor ich

hierburd) nicht ba« Stecht auf einen ©iß in ber nädjflen

fcorBetyaffirenben *ßoflfutf<he, ücrauögefefct, baß ein foldjer

leer tuar. SSSaren äße Pä£e Befefct, fo mußte ich ein paar

Xage länger, als \d) geregnet, in ber „©üfte" toohnen.

£anS, ein £eutfdjer unb ber alleinige ©tationßttädjter in

ber „2Büfh", ben id) um Ouavtier Bat, toar Ijodj erfreut,

einen SanbSmann als ©ajt unter fein Befd)eibeneS 2)ach

aufzunehmen. 53alb rollte bie ©tagesffiutfdje toeiter, au«

toe(<her ber &afylmti$tx mir noch 3urief, mich öor ben 3n»

bianem an ben großen fällen in <äti)t 3U nehmen, unb

ich toar allein in ber „2Bü|ie" mit $>anS, feiner S)ogge unb

feinen fedjS äflaulefeln.
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2, ein S3efud) am ©flotte,

9Reine erfk grage an £an«, nadjbem td) mir'« in

ber 3Büfte Bequem gemadjt, toar nadj t>en toeitberttljmten

©Ijoffyonefällen, — „töte man am befien borten gelange,

unb tote fte i§m gefallen Ratten?" — $an« toar bort ntdjt

getoefen, obgleich er bereits über ein 3aljr in ber „SBüfte"

toofynte, faum 5 englifdje 9Keilen üon ben gäßen, t>on

benen er bie SBafferbampftoolfen {eben 9Korgen tyodj auf*

ftetgen fafy. 2Beber ber 3^bn^r nodj trgenb einer ber

Agenten ber <3tage*Sompagnie, toeber <3tation$toad)ter noefy

Sutfdjer an ber SKoute, bei benen id) midj toieberfyolt nadj

ben „großen Satten" erhmbigte, Ratten biefelben befugt.

<S£ fcfyeint bem ©Ijofljone äfynlid) toie bieten 5Raturtounbern

unb grogartigen 93autoerfen in ber alten SBelt ju geljen.

geute leben in einem Drte, tooljtn irgenb eine Sflerftofirbig*

feit iäfyrlidj üEaufenbe fcon gremben jieljt, unb toerben alt

unb grau unb fterben, ofyne ba« SBunbertoerf, ba« iljnen fo

ju fagen fcor ber S^üre jleljt, je näljer in Slugenfdjein ge*

nommen ju Ijaben.

Seit $efjn 2Wonaten, erjä^lte mir $an«, ber mid) be*

reit« bufcte, tyätte feine« SBiffen« nad) nur ein grember

bie gaffe befudjt. SDtc Snbianer toären fe^r „ellig"

unb fein Ocaty fei iljm meljr toertlj, als ber große SBaffer*

fall. 33or nidjt langer 3eit Ratten fieben 3nbianer eine

Partie ^ßferbe bon ber näd$en Station geflogen, toären aber

fcon ber 3Bad)tmannfd)aft berfolgt unb fammtlid) nieberge*
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fdjoffen worben, unb ifjre 33rüber Ratten gefdjworen, an

ben erfkn SBeißen, bic ihnen Bequem in bie Ouere tarnen,

blutige 9tad;e ju nehmen * 3ct) fann ntd^t fagen, baß mir biefe

9?euigfeiten befonberS besagten; bod) ermutigte mid) §anS

mit ber 33erficfyerung ,
baß bie Onbianer in biefer ©egenb

eine efenbe unb feige Sttace wären. 9?ic^t einmal ^3onie$

Ratten fte unb gingen jtetS ju fjug , waö bei allen Onbia*

nern für eine große 6djanbe gelte. Slucfy fd^öffen fie feljr

fchledjt unb wären ftatt mit Feuerwaffen meifienS nur mit

•ißfeil unb ©ogen bewaffnet. 3)od) möchte er mir nicht

wünfdjen, einer Söanbe oon ihnen im (Sage ©eftrüpp ober

bei ben Sutten allein ju begegnen.

Son wilben Spieren fei in biefer ©egenb nichts $u

befürchten. Slajtyerfchlangen foflte eö aflerbingö an ben

gäÖen bei Saufenben geben, aber fte warnten einen ftet«

burd) klappern mit ben ©chwan$fdntp))en, ehe fie jubiffen,

unb bie SBölfe unb SotyoteS träten SKiemanbem etwas $u

£eib. (Sinmal hätte er ftdt) im (5age.®eftrü>p oerirrt unb

bie Mafyt im greien fd>lafen müffen. ^lö^lich ^abe ihn

ein feltfame« ©eräufdj aufgewedt. (5s feien fünf ber

See per gewefen, welche ihn befchnuppert, bie aber fämtnt*

lid) SReißauS genommen, al$ er aufgedrungen fei. 2)irect

nac^ ben „gäflen", bie nicht öiel über oier englifd^e 2)Mlen

bon ber Station entfernt wären, fönnte i<h nicht gehen, ba

ber SRocf Sreef, welker bidjt Ritter ber Station in tiefem

unb felftgem Söettc htnbraufte, wegen §otyen SBafferä nicht

ju pafflren fei. Sd) müßte fed^ö -Keilen bis nach bcr

23rüde über ben SKotf Grec! jurüdmarfchiren, üon wo auä

ich leicht burch baS <Sage*@ejtrüw bie etwa fed)8 englifche

Steilen oon bort entfernten gaöe erreichen fönnte.

* 2lm Söeujnadjtsafcenb 1867 würbe bie £> ef e rtßation ton

ben 3>nbtanent überfallen unb gerßört, bie 9ftaulefel geraubt unb

ein ©tage*Äutfcher babei toerwunbet.
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Unter bergleidjen intereffanten unb Beleljrenben @e*

fprädjen verging ber Xag fdjnefl. $>anS fodjte im ftamin

ben S?affee $um flBenbBrot, an einem lobentben fjeuer ton

trocfenem ©alBeU@eftrü>p unb Ijolte S3rot, ©rBfen unb

©petf anö feiner $orratl)Sfammer, einer alten Säfefd)ad)tel,

fyerüor, unb id) fteflte ein ©tücf ©djinfen, eine fjtafc^c mit

eingemachten ©urfen unb eine Portion *Pfeffemfiffe — ben

9faft meine« t>on ©alt Safe 6ity mitgenommenen *ßrobiantS

— auf ben £ifdj. ©n BrennenbeS £alglidjt würbe in ben

$als einer leeren glafcfye geftecft, als Äaffeetaffen bienten

ein $aar Sledjfdjaten unb unfere Jafdjenmeffer entforad)en

bem bereiten &totdt als ©aBein unb SWeffer, — unb

£anS unb meine SBenigfeit genoffen unfer ©ouper in

ber „SBüfte", w%enb bie £)ogge braußen 2Ba$t $ictt,

um un8 nötigenfalls üor fyeranfdjleidjenben Snbianern ju

warnen.

3)a idj toorauSftdjtltd) am fofgenben Sage eine lange

unb ermübenbe £our fcor mir ljatte, fo BegaB \ö) mid) Salb

jur SRulje. 2ttit einigen $lrm fcofl §cu, baS idj Dom <3taK

in bie SBoljnftuBe trug, Bereitete idj mir ein föjttidjeS Säger.

Die ©tiefein bienten als «offKffen. 3n meine Sßoflbecfe

gefüllt unb ben gelabenen Sßct>oIt>cr jur ©eite entfdjlief ia)

Balb in fo fü§en ©cfylummer, als oB id) h)ieber einmal

unter bem ©djufce ber fyodjIöBlidjen ^ßoüjct in einem beut*

fdjen geberBette läge, anstatt in ben weiten (Stubben am

©djlangenfluffe, mit §anS allein in einfamer glitte.

SereitS um üier Uljr 9KorgenS werfte mid) $anS. Salb

war ber Saffee gefönt unb unfer frugales grityfiücf fcerjetyrt.

£anS Derfügte ftdj in ben ©taH, um bie äftaulefel ju füt*

tern, unb id) machte mid) marfdjfertig. (Sine mit ^rofciant

woljl gefüllte 9leifetafd)e üBer ber ©djulter unb ben gela*

benen 9tebofoer im ©ürtel, meinen ©emfenftotf in ber

Stedten unb Blaue SBolfen auS meinem 3J?eerfdjaum empor»

Digitized by Google



176

toirbelnb, befanb id) mid} balb auf ber Sanbfhraße unb

toanberte rüfiig bcr «rücfe über bcn 9?ocf greef $u.

Der 9ftorgen toar tounberfdjön. lieber ben niebrigen,

fdjroar$en gelfen Iinf$ am ©djlangenfluffe ^ing eine Brette

unb r)or)e toeifce 3Mfe, bie auffteigenben SBafferbätnpfe fcon

ben großen ©ljofr)onefätten. ®enau merfte id) mir bie Um*

rtffe eineä bar)inter üegenben Sergjugeä, foeldjer mir in ber

einförmigen unb pfablofen ©aIbeU28i(bniß a(S Sßegtoeifer

btenen fottte, »enn bie SEBafferbärnpfe oom ©r)ofr)one, toie

$au8 mir erjäfyft, oerfdjtmnben toürben, foSalb bie ©onne

t)br)er ftiege. 3n anbertfyafb ©tunben r)atte id) bie 93rücfe

über ben 9tocf Sreef erreidjt unb marfdjirte oon bort quer

burdj baä ©albeU©e(irü^ bem ©t)ofr)one entgegen. (Sin

®(ü(f toar e«, ba§ itfy ben Sergrüden a(S SBegtoetfer mir

gemerft, benn bie Dampfroolfen Dom gall toaren Bereit«

tterfdjtounben, unb idj Ijätte in ber pfablofen ©a(bei*2Büfte

eben fo gut eine SDtetfe oberhalb ober unterhalb be$ ©l)o*

ft)one alä am Saß felbft ben ©djlangenflufc erreichen fönnen.

Der 2öeg burdj ba$ mir oft biä an bie 53rufi reidjenbe

bürre ©a(beU@eftrüpp unb über ben feigen gebaefenen £er)ms

boben, reo id) nidjt fetten Mitterfeldens in gudjSlödjer trat,

war augerorbentüd) evmübenb, unb bie gü&e fc^mer^ten

mid) fet)r, efye id) noct) bie erften eine fyalbe ©tunbe com

©djlangenfluffe entfernt liegenben Reifen erreichte. Ueber

poröfe« gebrannte« ©eftein Hetternb, ba$ tote ©djlacfen auö*

far) unb in djaotifdjer SBerroirrung ba(ag, bann lieber müt)*

fam burd) biegte« ©ejtrüpp fdjreitenb, gelangte idj enblidj

an bie Don fern niebrig auSfefyenbe meitenlange Sinie fcon

fdjtoarjen geifert, roelcfye ben Sauf be8 ©djlangenfluffeä bc*

jeietynete. 9$om ©tyofljone Ijörte unb fafy icf^ nodj immer

ntdjt«, obfdjon idj ba$ £tyr oft auf ben ©oben legte, um
ba« SRaufdjen beä SBafferfaH« ju oernefjmen unb mid) banad)

ju orientiren. $ßfeß$ al$ itfy bie fdjroarjen geifert faji
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erweitert, bernaljm idj baS bumpfe Sollen ber fiüqenbert

2Baffermaffen , wie n>enn ein ©turnumnb in ber gerne burdj

einen SSatb brauft.

93alb fyatte td) bie Ufer^ö^e erreicht, u>o mid) ein fjerr*

lidjeS (Bc^auf^iet übcrrafcfyte. Sief, tief unter mir ftrömte

bei* ©djlangenfluß, 3U beiben ©eiten bon fyimmelanftrebenben

fd)roar$en unb nadten gctöroänben etngefd)(offen , — unb

bort, eine f;albe ©tunbc ftromaufroäriS, lag ber bampfenbe

üöaffcrberg be$ ©fyoffyone, Don Heineren gä'Ken roie eine

fUSerne Kuppel bon ©äulenblumen überragt, roafyrenb ein

farbenbunter 23cgcn auf bem föneetteißen @runbe gitterte.

2)umpf l;aüte ba$ n>iloe gctfcut^al lieber Don bem ©etöfe

beö gewaltigen SataraftS. 2ßie feftgebannt ftanb id) ba unb

genoß eine 3 c^ian3 grogartige ©djaufpiel. 2lber ein

breunenber 3>urft, ber midj quälte, üeranlaßte nüd) balb,

ben nädjften 28eg nad) beut gluffe $u fuc^en. 9flef*rere

$erfud)c mad)te id;, an ben guß beö Söafferfatlö ju ge*

langen, aber bie gel&oänbe waren entiueber fo jerriffen

ober fielen ßunbertc ron guß beimaßen fteÜ ab, baß tdj

meine Semüfyungen balb etnftcflte unb etnfalj, tcb müßte

mir3eit laffen, rocllte id) ben am roenigften ljal8bied)enben

*ißfab an ben unteren gluß finbeu. Sinmal rutfdjte idj eine

trichterförmige nad; unten ftd) oerengenbe £)effnung in bem

roulcanifdjen ©eftein an ljunbert guß fyinab, roo bie gelö*

roanb plöfclid) in fd)tt)inbelnbci Siefc jal) abfiel. jDic

größte SJiüfyc fyattc id;, bie obere £)effnung be$ fatalen

Xiidjteiß roieber ^u erreichen, burd) ben id) balb fdmefler,

alö id) geregnet, an ben guß beS ©fyoffyone gelangt roa're.

33ei biefen intereffanten Turnübungen genoß tcr) an bor*

fpringenben 2Binfeln oft bie rounberoofljien Slide auf ben

ftlbernen SBafferberg be$ ©tyofljone, roie er, mit ljerrlicfyen

SRegenbogenfarben gefcfymüdt, brüUenb in ben SIbgrunb

roogte.

12
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Oberhalb beö großen gaHS fiten mir ber ©trom
letzter jugängttd) a(S ber untere g(uß. ÜDtefen <ßunft er*

reifte id) audj ofyne fonberftdje 9#üf;c, inbem id) an ben

getfen tyerumfletterte, mid) burdj ein ©cSüfc^ bon canabU

fernen Rappeln unb SBciben jttmngte unb über mehrere mäd)*

ttge Saumßämme üoltigirte, bie am Ufer entrourjett balagen.

£ier ^tett id) eine 3Bet(e ©iefta, tranf äBaffer in Duden

Bügen inßrmangelung eineS befferenXrinfgcfäßeS auö meinem

$mt, unb füllte mir bie brennenben Süße in ben fyeflen febneü

borbeiettenben gtutfyen, roatyrenb ber ©fyofljone fünfzig ©djritt

unterhalb bonnemb über bie getöaanb roUtc.

9?ad)bem td) nodj ein gute« ,,?und)" auö meiner SKeife*

tafele auf einem umgejiürjten SBaumftamme aufgetifcfyt unb

mid) mit ©seife unb £ranf rooty gejlärft, machte id) mid)

mit neuer Sraft lieber auf ben 2Beg, um ben Sffiafferfall

üon bem fd?önften fünfte mit Sttufje ju betrauten. jDtefen

entbedte id) batb in einer I)art an feinem linfen Ufer lie*

genben Söergfu^e, toetd^e mit grünen (Sebern gefrönt toar.

5ftad) erneueten Turnübungen erreichte id) enblid) ben er*

feinten ^ßunft, too id) mid) üortäufig l)au$Iid) nieberlteß.

2luf einer 93aumtt>urjel l)art am 9ianbe eine« gelfenS, ber

ben 2BafferfaH überragte, nal)m id) ^3Iafe unb genoß baä

rounberüoüe ©djaufpiet auf einen ber größten Satarafte

beS Srbbafl«. (Sinen föftlidjern $unft für einen £uft*

pabiflon ober eine ©djtr^erüiüa fönnte fid) fein Äönig

roünfdjen!

jDer ©djlangenftrom erweitert fid) bidjt oberhalb ber

gäüe $u einem Herfen. 2luS biefem faüeu erft fünf Heinere

r?on fdjtvarjen getfeninfetn getrennte etroa 30 gu§ fyofye

ßaäcaben; 50 Stritt roeiter nimmt ber gtuß fo $u fagen

einen neuen 3u*au
t
m *>re i gfeidjfaflä &on fc^warjen gelfen

getrennten an 60 ftuß $ol)en gäflen, unb bann bereinigt

fid) bie gan$e SBaffermaffe, brängt fidt) in einer Sreite r>on
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400 gu§ jufammen unb ftürjt ftdj mit einem gctoalttgctt

Sprunge Don über 200 Su§ in ben $Ibgrunb. £)ie oberen,

treppenartig über einander ftegenben feineren gaHe ftnb

gletcfyfam eine Verzierung t>om großen Satarafte. £)er

$auptfafl fyat bie @efta(t eine« mit ben hörnern ettoaS

nacb üom gebogenen §a(bmonb8. $uf bem SBafferfhub,

ber jnufdjen ben fcorfpringenben Römern be$ großen gaW
toogte, lag ein cirfehrunber Siegenbogen, eine feltcnc Statur*

erfcfyeinung, fafi unter mir. Ringsum ragten pedjfdjtoarje

naefte ?at>atoänbe empor, bie fid) an 1000 gu§ fyodj über

ba$ Stioeau be$ untern ^hiffe« ictlj emporftreeften, unb bie,

batb toie Vorgebirge in ben (Strom fyinauätretenb, balb

terraffenartig über einanber getürmt, ben g(u§, ben idj

toett fyinabfeljen fonnte, mit einer riefigen $)oppeImauer

einfcfytoffen. 3a) möd)te baö urtoitbe getfentfyal mit be8

XeufelS ©arfudje vergleichen unb ba$ SBaffm oberhalb

be$ ©fyoffyone mit einem riefigen eifernen (Suppentopf,

beffen Sfänber tfyeUroeife ausgebrochen unb ber bampfenb

unb brobetnb überquillt.

S)er#auptfafl be$ @$oftotie erreicht feine työä)fie§öl?e

im 3unimonb, bei befonberS f/o^em SBafferftanb bie au2l0

engüdje gu§, 4 6 $ufj $<tyer <*Ö ktt Niagara; feine nie*

brigfte ift 198 gufe. 3n Slmerifa toirb biefelbe nur fcon

ben Söafferfätten im s9ofenütc*XIjate in Salifornien über*

troffen, bie aber mefyr bem (Staubbad) unb bem ©iefjbadj

in ber (Sd}ioei$ a(8 einem Niagara äfyntid) fetyen. Von

compacten SBafferfäflen fmb, fo toeit mir befannt, nur ber

Niagara unb bie $ictoria*gäfle in (Senhals frica mit bem

(Sljofljone ju Dergleichen, bie er iebodj n>a^rfa)einlia) beibe

• an SBaffermenge übertrifft. Slber Jene jtoei geben me^r ein

lanbfdjaftaa) I;eitcre« 33i(b. Sind) ift ba8 Verhältnis ber

breite $ur £>% be$ gaflä beim ©hofhone in größerer

Harmonie, toä^renb jene bie 30* unb 20fadje Vreite ihrer

12*
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$>öl)e fyaben. 2)er ©^of^one mit feinen fmfteren, granbioS

furchtbaren Umgebungen ift ber Sönig auf biefem (Srbbafl.*

Unvergleichlich fc^ön finb feine bomternben fchneeroeißen

©turmtoogen mit ben jitternben SKegenbogenfarben barauf

inmitten biefer tobten unermeßlichen Ginöbc, fcerfteeft im

tiefen gfelfenthal unb umgeben t>ou ungeheuren fchroarjen

Sabaabhängen , all cb ber croige Söaumeiftcr ben GlrbbaU

hier au$ einanber gehalten, um ba3 ©djönfte mit bem

©threcfUchften ju vereinen.

Sin paar Stoben aufgenommen, welche über bem

SBafferfaß fchtoebten, fah ich fein UbtnM SBefen in ber

fchauerttchen ftelfemoilbniß. Sin Xbtertyorfi auf einer ber

gelSinfeln inmitten be8 ftataraft« fchien mir unbcrool)nt $u

fein, ba mir feiner Don ben majeftatifdjen Seglern ber ?üfte,

bereu Äbjteigequarttcr bort fein mußte, $u ©eftdjt fam.

SKehrere Wlak fc^og id) mit meinem ge$ogemm Sftarinc*

refcolfcer nad) einer jenfettS bei großen gallS mir gerabe ge*

genüber liegenben gelätoanb, fonnte aber leine fiugel einfchla*

gen fehen. SDa eine folcheSßaffe eine Sugel rcenigfienS 150

Schritt toeit trägt, fo fonnte id; bauach ba8 Minimum ber

©reite bei 2öafferfafl$ ermeffen. $>er praffelnbe ffiieber^

hall ber Sdjüffe an ben näheren unb fernereu gefSroänben

n>ar furchtbar fchön. ®?eine Schießübungen fteflte ich alDev

* (Sollte e« fich betätigen, toa« neuerbtngS einige SReifenbe fcon

bem großen SöafferfaK am oberen 9)eflotoftone in Montana berich-

ten, fo müßten foroobl ber ©fyoffjone als feine beiben SRitoalen in

(Sanaba unb Sentrat^frtfa fünftig alle brei als SBafferfälle groeiter

©röße betrachtet werben. 2)er 5)eüon>ftone fott bafelfcft 16U0

gujj, Rubere befyau^ten fogar mehrere taufenb guß in ber halben

breite bes SJctffouri bei Dmafya über ein gelfenriff ftüqen. SDkn •

behauptet, ein ^tein, ben man toon einem überhangenben gelfen in

gleicher §itye mit bem Äatarafte fallen ließ, fabe 11$ Secunben

na<$ ber U&r gebraust, um ben untern giuß gu erreichen, roa«

biefem SRiefenfatarafte alfo eine öon 1887 guß geben toürbe.
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fcatb hneber ein, um mir nidjt Snbianer, toelche mitunter

an ben gaffen ftfehen foffen, auf ben $a($ 3U (orfen. $on

ben Saufenten fcon Stapperfchfangen, tt>e(d)e, tote $an$ mir

erjagt, jtotfe^en ben Reifen am ©h°föone toohnen foflen,

fah id) nid)t8; bodj getgen fid) biefe gefährlichen SReptiKen

feiten oor (Snbe 9Wai.

-Die (Sonne flanb jejjt bereits fyocfy im 3en^ unb id)

niadjte mid) nod)ina($ auf ben 2öeg, toomöglich ben Juß be$

Sljoffyone 31t erreichen. 93om ienfeitigen Ufer au$ fofl biefe«

nid)t möglich fein. $ber id) ^atte gehört, bajj bereite cor

mir Seute an biefer (Seite ^ina6gef(cttert fein unb tooHte

mid) nid)t auStadjen (äffen, bafj id} als alter Sourift unb

23ergfteiger biefeS nid)t fo gut als $lnbere fyä'tte Betoerf*

ftefligen fönnen. Stforf unb 2Beße abiocrfenb unb nur

meinen 9iefcofoer unb ©emfenßocf mit mir nefymenb, er*

forfdjte id) rool)t eine ©tunbe lang auf gefährlichen ^ßfaben

bie mehrere §unbcrt Stoß fleit ober in unoeHettertaren

SBtnfefa aofaüeuben getSttä'nbe, bis id) jutefct eine minber

abfdjüffige (Stefle fanb, bic mit ungeheuren ?at>aptatten unb

riefigen getSMötfcn belegt toar, jiüifchen benen ich au
f <*!?n*

liehe nur auf ungleich gefährlichere Söeife, roie ich eS einft

an ber@rimfe( gethan, h^nunterriltf
c^ te unD 3u^e^ gfücflid)

an ben gtuft gelangte. 2)aS ©efährüd)fte bei bem Unters

nehmen roar, tag id) mich mutterfeetenaöein in ber SBtfb*

nig befanb, 100 mir, im gaffe, bafe ich mix nur ben ftuß

terrenfte, fein -äftenfd) hatte helfen fönnen. 3)aft $anS mich

aufgefudjt haben toürbe, toar tooty nur ein frommer SBunfd)

;

feine Sftautefef hätte er meinethalben fdjroertid) fcerfaffen.

Dl^e befonbere SWühe gelangte ich i
c fc* bicht an ben

Sali; bis unter benfelben, tote ich mefletdjt hätte thun fön*

neu, behnte ich m*™t intereffante (S^curpon iebod) nicht au«,

um mich/ a^in *™ e ^ar
/

™djt unnötigen ©efahren

auSjufefcen. $)er ungeheure SSJafferberg beS ©hofhone
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madjte, ton fyier au$ betradjtet, einen übertoältigenben Gin*

bruef. 3)er SRfyeinfatl ton ©djaffRaufen, tom gujje beö

©djloffeä Saufen au8 gefefyen, ifi dagegen n>al;re8 ^uppen=

föiel. SDtc ftürjenben SBaffer tcrurfadjen fyier einen heftigen

^irbeltoinb, ber mit einer folgen Butfy um tic gel«*

mauern pfiff unb babei ben SBafferftaub bermaßen umfyer

fa^leuberte, baß mir faft ber $ltfyem baten ausging. 2)rei

englifdje 3tteilcn unterhalb beö ©fyeffyone feil man olme

fonberltdje 2>?ü^c ba$ Ufer beö ©djtangenfluffe« erreidfyen

unb ton bort au8 nadj bem SBafferfaÜ gefyen tonnen.

2Bar ba$ #inuntcrflettern fd)on mtityfam unb gefäfyrlidj

getoefen, fo tertoünfdjte idj meinen gürhMfc, ben guß

©Ijoffyone befugt ju fyaben, taufenb Wied, el;e idj bie £ölje

toieber erreichte. 3a) glaubte eine beffere ©teile jum 33erg=

anzeigen gefunben ju Ijaben unb toar mehrere Wlak nafye

baran, ben ju brcd)en. 5Iuf Rauben unb finien flet*

terte td) bie Seifen fytnan, an Slbgvünben fyin, bie nicfyt«

weniger als gemütfylid) auSfaljcn unb too bie Sataplatten

ton bem umfyerfüegenben SBaffcrftaub fo glatt toaren, baß

idj mehrere -üfale faft terjtoeifelte, toeitcr $u fommen. (Snb*

ltd) toar tdj über bie fyatflbredjenbften ©tetten Ijimoeg unb

{Heg einen tfjeihoeife mit @ra8 ben>acfyfenen 9lbljang fdjneU

fyinan. £ier bemerfte id) beutlid) bie ©puren t>on -DioccaftnS

unb lange 9^utfct)c am Serge fyinauf, als ob bie Onbianer

fyier öor Sutern gifdje ober fdjtoere ©egenftänbe lunauf-

gejogen Ratten. 2>aß mir biefe (Sntberfungen nidjt befon*

ber$ besagten, Fann man fid) fcorjMen. Od) beeilte mid),

nadjbem id) meine jurüdgelaffenen Kleiber gd;clt, au8 bem

gelSgetoimmel fyerauSjufommen unb ben oberen £fyalabl;ang

tt>ieber 3U gewinnen, too icb, toenigftenä eine freie Umfdjau

unb jttufdjen bem ©age*@eftrüpp auf ber $>odjebene aud)

$lafe jum £)aoonlaufen ^atte. Unter einem überfyangenbcn

gel$ßü<f oben auf ber £öl;e rufjte td) noefy ein ©tünbdjen

Digitized by Google



188 /

au$, efye id) ben SRücfmarfd) nad) ber „Sßüjfc" antrat,

raupte meinen SJfeerfdjaum unb genog bie ^crrlic^c 9lu$*

ftdjt auf ba$ tmlbe 3^fent(;a( unb ben ©fyofljonefatt. $)a8

©etöfe oon lefcterm toar fyier entferntem ununterbrochenen

Donnerrollen älmlidj.

$)a$ tiefe jerflüftete £fya( be$ <Sc^(angcnft«ffe« ift ganj

fcon bukanifdjen gelSmaffen eingefdjloffen. Ungeheure £atoa*

Blöde, pedjfdjtoarje geläab^änge unb auf jebem (Stritt unb

Xrttt poröfeS £rad^tgejtein ftnb bie .©puren ber mtteani*

fdjen Srljebung, toeldje biefe$ ?anb fciefleidjt oor 3afyr*

taufenben $erri§ unb bem ©djfangenjlrome fein Söett gab.

•Da« ©etöfe be$ 2Bafferfafl8 toirb oon ben fyodj tyn auf

beiben ©eiten überragenben 3*tön>änbcn aufgefangen, fo baß

er felbft in furjer Sntfernung gar nidjt hörbar ift. 9?ur

bie aEBafferbampftoolfen am frühen borgen tonnten ben

erjten SZBanberern in biefer Söilbniß eine 2H)nung oon fei*

nem Däfern geben. 9Iber 3Wand)e motten bie Sßolfen als

öon inbianifdjen Lagerfeuern Ijerrüljrenb anfeljen unb bie

©efaljr brennte Stelle nur um fo mefyr meiben. Diefeö

ift audj ber ©runb, roe8l;a(b biefer fyerrlidje SBafferfalX erft

in fo fpaten 3aljren befannt tourbe. ©anj 3ufäüig nmrbe

er Don umfyerftreifenben Abenteurern eutbetft. 2tool\ eng«

lifdje teilen weiter oberhalb be$ ©Ijofljone unb Dreißig eng*

lifdje leiten unterhalb beffe(ben unb an nod) meljr ©teilen

im ©djlangenfluffe befinben ftdj SBafferfätte t>on 20 bis ju

50 Stoß £öfye, bie nidfyt feiten mit bem ©fyoffyone ttertoed)*

feit werben. Die ga'tte weiter unterhalb, in benen bie 3n*

bianer in früheren 3a^ren £adjfe ju fangen pflegten, Reißen

richtig „bie großen jjifdjereifätte" (great fishing falls). Die

©fyofljone- gatte, toeld)e ifyren Tanten nadj bem Stamme

ber ©fyoffyone*3nbianer führen, bie jebodj ntdjt mefyr in

biefer ©egenb toofynen, fonbern nadj Utalj unb bem Cnim*

bolbtfluffc auSgetoanbert finb, werben audj mitunter „bie
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großen amerifanifd)en gäKe" (the great american falls)

genannt. 3n früheren 3a^ren fcetfammelteu ftcf^ bie 3n*

bianer fchaarenweife im (Sommer an allen genannten

um gifd>e $u fangen; jefct begegnet man ihnen bort nur

fetten.

üKein 9JücfmarfA t>on ber £öhe am (5cb(angenf(uffe

nad) ber SRocf=Sreef*93rücfe war äugcrft befchtoerüdj. 3d}

verirrte midj in bem Ijo^zn ©albei=©effrüp)> tooflftänbig unb

gelangte erft gegen Slbenb an ben Vlod ßreef, aber wenig*

fkn$ brei engüfehe leiten unterhalb ber 5örücfc
/
wo bie

fogenannte alte „Smigrantenftraße" (old emigrant road)

an feinem Ufer Einlief. Sichrere üergebttche Skrfuche machte

id), über ben mit Sinfen unb (Schiff bicfyt übertoachfenen

unb im tiefen gelfenbette ^inbraufenben dlcd Sreef $u ge*

langen, um einen nähern 2öeg nach ber „SBüfte" ju finben,

bei wetzen 33erfud^en ich nicht einmal baö 2Baffer erreichte,

um mid) burd) einen Srunf ju erlaben. Büfett folgte ich

ber ßmigrantenßraße, welche mich unangenehm an bie in biefer

©egenb in früheren Oaljren oft fcon ben 3nbianern verübten

9tte£eleien erinnerte. (Stets ein toad)e$ 5luge auf etwa

um^erf^teic^ente 9?ot^äute, wanberte id) fo febnefl als

möglich auf ber jefct nur noch feiten benufcten alten ©trage

hin unb war froh, ^ Sonnenuntergang bie Sörürfe über

ben SKod Sreef ju erreichen. 3e£t fonnte ich wenigftcnä

ben 2Beg nach ber „SBüjte" nid)t mehr verfehlen, deinen

§ut fefetc idh tytx a(S 2öafferbecher lieber in (Kontribution,

unb beffer f^at mir noch ein Srunf SBaffer nie gemunbet.

Seit ich üor mehr aft fech« (Stunbeh ben ©djlangenffoß

toerfaffen, hatte id) auf ber auSgebörrten <SatbeU(£bene feinen

Kröpfen SBaffer« ju mir nehmen ftfnnen, unb ber 9*ocf

Greef in feinem unjugänglidjen getfenbette ^atte mir Wahre

£antafa$qua(en bereitet. 9?a<hbem id) an ber ©rüde eine

halbe (Stunbe SRaft gehalten, ben 9Jeft meiner ^feffernüffe
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fcerjefyrt unb nod) ein gemütliches ^Jfctfc^cn geraupt,

wanberte id) bei eintretenber ginjrernifj fangfam nad) ber

©tatton jurücf.

Der Sftonb war aufgegangen unb Beleuchtete bie enb*

lofe Sa(beU2Bi(bnifj mit ungewiffem £id)t, unb ber 2Seg

nad) ber Stage*Station fd)ien gar fein (Snbe nehmen $u

sollen. Sinem Sotyote, ber feine 3Wanjig Sd)ritt cor mir

quer über ben 2ßeg lief unb mid) unberfd)ämt über bie

Sdjutter anfaf), brannte id), e^e er fid)$ oerfal), Sin$ auf

ben $e($. DaS fd)änbtid)e ©e^eul, we(d)e$ ber Surfte

anftimmte unb ba$ feine trüber red)t$ unb (infö im ©e*

jrrüpp unisono beantworteten, trug aud) eben nid)t jur

®emüthttd)feit ber Situation bei.

Um ^alb jefjn Ufyr in ber 9cad)t fal) id) enbttd) ba«

ntebrige Dad) ber Station fcor mir. Die Dogge lief mir

roifb beflenb entgegen, erfannte mid) aber bafb, unb $anö

roeefte id) mit einem $tfio(enfd)uf} ,
begleitet oon meinem

beften inbianifd)en Srtegögefc^rci. 2Kit einer alten gfinte

in ber £>anb öffnete §an$ oorftd)tig bie Sfyür unb war

froh, ftatt eine ©efeflfdjaft t>on 9?otl)häuten ju fefjen, meU

ner befd)eibenen ^ßerfon anftd)tig §u Werben, ßr hatte mid)

nad) Sonnenuntergang nid)t mel)r erwartet unb badjte, id)

^ätte am Sl)ofhone ober irgenbroo im Salbei ein Söioouac

belogen. Dag id) nach *imm 9Bavf<h* oon über breigig

engtifd)en 9)ceifen, junt größten £fyei( burd) eine pfablefe

Salbeiwitbnift, unb nach ben Stetterübungen jtotfdöen ben

Seifen am Sdrtangenfluffe auf meinem £>eu(ager in ber

SBüfte göttlich W**U hauche id) Wohl faum ju erwähnen.
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31(3 id) am borgen be$ 14. 9Kai in ber SBüfte er*

toadjte, ti>ar id) mutterfeelenaflein. $or mir auf bcr Söoflen*

beefe lag ein 3ettc*/ vorauf $an$ in daffifdjem $)eutfd)*

Slmerifanifd) mit ©(eifeber gefdjrieben: „baß er mit bc

ÜDfufyl« unb 23uü nad) ber ©rutf geftartet fei, um
be 93ru<f $u firen" (bafe er mit ben 3Kau(efe(n unb SM
— ber $unb — naefy ber 33rücfe gegangen fei, um bie

Sörücfe ju repariren). 5)a bie ©onne Bereits Ijod) am

£immelftanb, elje id) mid) au« bem£eu erljob, fo befc^tog

idj, ftrfiljfifltf unb 9Wittag«mal)I in einer 9JJalj(jeit ju t>er*

einen unb $an$ Bei feiner £>cimfel)r mit einem pompöfen

$)iner ju tt&errafdjen.

©efagt, getrau ! — 3ut>örberft ging id) in ba8 SafteU

©efirüpp, an bem in ber 9iä^e ber „SBiifte" eben fein

9Wange( toar, um mir einen guten Sßorratl) Don geuerungö*

material ju t>erfd)affen. 9Wit meinem SDelc^meffcr fyteb td)

in bie <3afbeU93üfd;e ein, baß bie Sefeen nur fo bat>on

flogen, unb fd)(eppte einen ganjen ßtymboraffo fcon bürrem

©atteUfcotj nad) bcr „Sßüfte". 211$ Äod> fyabe id> midj

nie ausgezeichnet; bod) legte id) bieSmaf bem miferaMen

fteuerungSmaterial all mein 2ftißgefd)irf jur Saft. 2)a$ bürre

©atbei*©ejtrü>p berbrannte fo fdmefl unb mit fold) einer

intenfiben $tfee — ba(b fcfyiug bie gfamme (icfyterlof; im

Samin empor, ba(b fyatte id) nur ein Häuflein $fdje auf
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bem $eerb — , baft ein befferer $od) al$ tdj audj feine ^ßaßeten

babei ^ätte baden tonnen. ®a$ 93rot fal) gottSjammerli^

aus, fyalb fdjtoarj t>erfofylt unb babei bodj nur fyalb au$*

gebaefen; bie (Srbfen tooflten gar nicfyt toeid) toerben; ber

©peef fing ein paar 2M in ber Pfanne an $u brennen

unb bie ©u^pe, au8 SReiä, ©ped, Pfeffer, ©alj, 93rot*

fruften, Sftefylbret unb äöaffer fünfHid) componirt, fyätte ein

franjöftf^er Sod> fdfytoerltd) als muftergtiltig angefefyen.

$unft jtoöff Ufyr äWittagS langte $>an8 mit ben 2NuljlS

unb 93ull bon ber SSrud toieber an, bie er gefixt fyatte,

unb toar Ijjödjlid) erftaunt, al$. er mid) mit rofafarbenen

SBangen bor einem lidjterlol) aufpraffelnbcn ©albeufteuer,

mit meinem $)old)meffer im ©uppentopf fyerumrüfyrenb, am

$>eerbe baftel;enb fanb, tto idj eben bamit befdjaftigt toar,

ber ©ufpe burd) neue £\xt1)atzn »on Pfeffer unb ©al$ bie

(efcte. 2Beif;e ju geben. $u meinem 9lerger erflärte $an$

meine fämmtßdjen ©ericfyte, audj bie ©uppe, auf beren 93or*

treffßdjfeit id) mir ettoaS einbilbete, für „no accountu

(nict)tö nufc). ©ogar 93uK toanbte fid> oerä'djtlid) baten

ab. 3d) ü6crtteg $>anä ttjo^hoeislid) baä Departement ber

Südje unb übernahm e«, bie SttuljlS $u füttern unb in

bem bidjt hinter ber Station fftömenben SKod ßreef ju

tränfen, tt>etct)eö $lmt icfy jur toflften 3itfmtoen$eU meines

2Birtr)e« oertualtete. Sflittlertoeile Ijatte £an8 ein fuperbeä

Diner aufgetifd)t, bem roir alle brei — $an$, 23ufl unb

meine Sßenigfeit — rode Crljre antraten. Sftad) £ifd> flau*

berte idj mit $>an« über ben ©fjoffyone, bie „93rud" unb

bie „2flup", über 53uO unb bie „SnjunS", toie er bie

Snbianer nannte. 3d) raupte meinen -äfteerfcfyaum unb

machte mir*« bequem auf meinem £>eulager, bis bie ©tage*

Äutfdje anlangen toürbe, auf ber idj ol;ne fernem ^lufent*

Ijalt nad) ben ©olbminen bon Obafyo Gitty weiter ju reifen

gebaute.
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3d; fann nidjt fagen, bog idj ,§an$ um feinen SBfiften*

palaft fe^r beneibete. (Seine nädjfhn 9?ad)barn toofmtcn

jefyn unb fünfjefm englifcfye Sfteilen t>on ifym entfernt. 3c*

ben £ag pafftrte nur eine <Stage*$utfd)e fcorbct, bie ettoa

jefm Minuten lang an ber (Station anlieft, um ißferbc ober

9ftaulefel $u tt)ed)fe(n. hierauf befdjränfte fid) £>anfen'ß

93erfefyr mit ber $(uf$entt)eft. 9?ad)t$ ftörte tfyn, ftie er

mir ftagte, oft ba$ ©eljeul fcon 2Bölfen unb SotyoteS, auf

bie er eine befonbere ÜDfalice ju l;aben fd;ien, unb beuen er

bei paffenber ©elegenfyett einS auf ben *ßel3 brannte. Die

in lefeter ßzit in biefer ©egenb umfyerjtreifenben 3nbianer

trugen aud) eben nicfyt jur ©emütfylicfyfeit feines (StiMeben$

bei. £)od) tyatte er feine auS gelöblöcfen erbaute 2Bofynung

mit 6d)ießf(fyarten n>oljl öerfefyen unb fonnte jum 9?otfyfall

in ber SBüfte eine längere Belagerung oon ben ^ot^äuten

aushalten.

§an$ vertraute mir an, ba§ er bcfcor lang nadj ben

„Staaten" jurüdtüoKte unb jtoar allein auf einem 2ftuf>l

über bie t>on feinblidjen 3nbianern umfdjtoä'rmten Steden.

Sluf feine Bitten überlieft idj iljm meinen Sftarinere&ofcer,

ben id) üon jefet an nicfyt mel;r nötljig Ijätte, ba bie 3n*

bianer nodj nie eine ^ßofifutfd)e auf ber ^anbfhrafte ton

fjier nad) Boife Cutty beläftigt. 2Rtt einem guten üfebofoer

bewaffnet tote ber meinige, ben er befonberS lieb gewonnen,

fürcfyte er fid^ nid>t &or allen (Siour, ^Irti^a^oe«, GEt;etyenne$

unb nne bie lumpigen „3njun3" alle Reißen möcbten.*

Um fyalb fedjö Ul;r 2lbenb8 langte bie erfetynte ©tage*

ffutfdje, toeld)c ben tarnen „uro corieteu (fleiner ©olb*

* #anö ift feinem (Sntfc$Iuffe treu geblieben; er trat im Pom-
mer feinen 3)on*Omrote*9fitt na# ben „(Staaten" ridjtig an, ttne

mir ber 3a$lmeifier toonSöetl«, gargo unb (£omj>. im£erbfle 1807

in 53oife (Sity erjagte.
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fragen) auf bem $tttfd)enfd;(ag führte, bei ber „SBüfte" an,

td) fagte £an« ,,good-byeu unb ba(b barauf roflte td)

weiter bem ©olblanbe entgegen. SBieber toar id) ber ein$ige

SReifenbe in ber ©tage. $af|agtere giebt e« in ben ©tag.e8

•com 33ärenf(uffe nad) 33oife Sitty nur toenige. £)te meiften

9?eifenben oon Sbafyo nad) ©an granciäco ober nad) ben

„©taaten" jiefycn ben 2Bcg über bte Söfauen Serge unb

ben gohtmbia hinunter ober ben über bte $>umbolbt*9foute

nad) (Satifornien, ber bei ©aft Safe (Sitl) oor.* 2)ie (Sin*

nahmen auf biefer ©tage*?inte befdjränftcn fld^ $um größten

2^eU auf bte oon ben bereinigten ©taaten an SBell«, %ax$Q

unb Somp. gejagten ©ubftbien für ben Üranäpott ber

s
.ßoftfätfe, toeldje Summen allerbing« enorm toaren.

3el)n cngttfdje 3Keüen ton ber 2)efert*©tation famen

loir an ben ©d)(angenfht§. 2Iuf abfdjüfftgem 2Bege rollten

loir fdjneß hinunter in ba« feffenumgürtete tiefe Tfyai, ba«

fyier btefelben outeanifdjen Formationen jeigte, freiere mid)

am ©fyofljonc fo in ©rftaunen gefegt — Ijimmelanßrebenbe

fd^toarje gelätoänbe unb poröfe« gebrannte« ©eftein toofyin

ba« 2luge fal). 3>a« hnfoe gelfentlja* ^aHte toieber i>on

einem einförmigen @etön, toeldjc« oon einem an ber nörb*

liefen getötoanb au« bebeutenber §ö^e fyerabfallenben ni^t

unanfeljnfid)en Safferfall fyerrüljrte. $I(« toir bie S^alfofyle

erreicht Ratten, bemerfte idj mit (Srftaunen, baft genannter

Söafferfaü uid)t oom $fanbe ber getstuanb ober au« einer

in btefetbc müubenben ©c^iud^t tycrabftürjte, fonbern in ber

üDfitte ber 2Banb au« fyatber gel«fyöf>e als ein mädjtiger

©trom fyeruorbrad), benn eine OueHe fonnte man ben äöaffer*

fall nidjt rooljl nennen. G« toar biefe« ber fogenannte

* ©eit (Sröffmntg bei* (£entrat^actftc= (5i[eitbal?n fahren ©tage*

Äutfdjen öon SÖoife CEth; im Xerrttorium Sbafyo nad) ber öifeubafyn*

ftation Söinnemucca im ©taate 9toaba.
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„Unbefannte gluß" (unknown river), toaljrfdjeinlid}

bie Sftünbung eine« unterirbtfdjen (Strome«, bteHeidjt einer

jener bieten Slüffe, bie in bem großen faoafelbe, 35 englifdje

teilen norbnorböftlid) bon biefem fünfte gelegen, ^(öfeüc^

berfdjtoinben, unb ber Ijier toieber ju Xage tritt, ©enannte«

Sabafelb ift ettoa 100 englifdje ütfeilen lang bei 90 leiten

^Breite, mit einer Sftenge bon ausgebrannten Kratern barin.

Die melleidjt oor Oa^rtaufenben bort au« ber (Srbe fyer*

oorgebrodjene £aoa muß fidj tote ein flammenber loogenber

See nadj aflen föidjtungen fyin über bie flache ©egenb au«*

gebreitet tyaben, bi« fte aflmäfylidj erfaltete unb fid; in fefte«

©eftein oertoanbelte. Die puffere ©nöbe |oH ein 33tlb

troftlofer Starrheit geben, roetdje ben SBanberer, ber baran

borübereilt, um bie „(Slborabo«" oon Montana unb be«

nörblidjen 3ba!jo ju erreichen, mit Sdjrerfen erfüllt. ^XCte

Slttffe, bie fo ju fagen in ba« ungeheure faoafelb münben,

»erfdjtoinben barin, 3. 53. ber „$oljfluß" (wood river),

ber „berloren gegangene g(u§" (lost river), ber „SBirfen*

bad)" (birch breek) unb oiele anbere.

33ei Sonnenuntergang Übertritten toir ben fyier an

200 öden breiten Sd)langenfluß auf einer getyre. $11« toir

in ber 2flitte be« Strome« toaren, brause plöfclicfy ein

Sturmtoinb ba« gelfentljat herauf unb erfüllte baffelbe mit

bonnera^nlidjem ©etöfe. Wlit genauer 9?otf> erreichten toir

ba« jenfeitige Ufer, too ein Stoßtoinb ba« breite gafyrboot

an ber Seite faßte unb am Ufer Eintrieb. Die 33oot«leute

forangen mit £auen burdj ba« SBaffer an« £anb unb toaren

fo glücflid), biefelben um ein fefte« ge(«ftütf 3U fdjlingen

unb fo bie gafyre feftjulegen, toatyrenb tefy bem $utfd)er nadj

Gräften fyalf, bie toilbgetoorbenen ^ßferbe 3U beruhigen, grofy

toar idj, al« bie Stage glüdlidj 00m gafyrboot herunter

unb am Ufer toar. Diefe Stoßtoinbe finb fyier nid;t feiten

unb machen bie Ueberfafyrt über ben Sdjlangenfluß, berjum
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UcBcrflug a\xdj nod) mit gefährlichen SBaffertoirbeln gefegnet

ift, mitunter feljr fdjtoierig unb an befonber« toinbigen £a*

gen gerabeju unmög(id). 2U« bie 9Jad)t Ijereinbrad), fuhren

toir bon ber jenfeit« be« ©djlangenfluffe« liegenben ©tage-

Station mit frifdjem 93orf»ann auf fhilem au« ben gelfen

gehauenem 2Bege am nörblidjen Slbtyange hinauf. (Schroff

ragten bie fdjtoaqen gel«toänbe redjt« am fdentalen SBege

empor, toatyrenb linfer £>anb ber Söerg unter im« nidjt min»

ber jhil mehrere fyunbert gu§ biö an ben glufj abfiel. Od)

ging neben ber Sutfdje her unb griff fraftig in bie ©peilen

wenn bie ^ßferbe ben Sßagen nicht toetter fortfchtejtyen fonn*

ten, toährenb einer ber <Statton«toächter , ber un« bi« jur

£>b'he begleitete, auf ben gegebenen 3uru
f

Dß$ Sutfcher«

jebe«mal große (Steine hinter bie 9?äber legte, um ba«

3urücfroöen be« Sagen« $u ^inbern. Da aufjerbem ein

9tab burd) ben £emmfdjufy feftgehalten tourbe, fo fann

man fi<h benfen, baß ber SBerg jiemlich ftett toar.

©lürfltch Ratten totr bie £>b'he erreicht, too fid) eine

öbe $>od)ebene fcor un« ausbreitete. Da toir nad) ber 9fa«*

fage be« ftutfeher« toährenb ber na'chften neun teilen einen

tiefen unb fanbigen 233eg Ratten, fo benufcte ich bie ©e-

(egen^eit ju einem fanften (5d)(äfcfyen in ber Shitfcfye. Um
brei Uhr in ber 9?ad)t toetfte mich ein »Übe« ©ebraufe.

2U« ich au« bem Slutfdjenfenjfer flaute, paffirten toir foeben

einen mit erftaunlidjer ©cb,nefligfeit in felfigem Söette ba^in*

fa^ießenben gluß. Der 2ttonb festen hell unb beleuchtete

eine toilbe fanbfe^aft. (S« toar ber 2Mabefluß, ben toir

foeben paffirt. ©ein S3ett ift in ttetnerni 2^agptabe toie

ba« be«©d)langenfluffe« eine jerriffene Saoafoalte. SBeiter

unterhalb fielen ^ol;e Srachhtfaulen inmitten feiner retßenben

ftluth unb au«gebef>nte Sfaoaljöljlen liegen an feinen Ufern,

burd} toeldje bie toilben ©etoäffer bonnernb fymbraufen.

©einer faft beifoieUo« toüben Sfoth, toeldje mid) an bie
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$?euf$ erinnerte, unb bie in früheren 3al)ren, als ber (Strom

nod) md)t überbrüeft ioar, bte ^ßaffagc feljr gefährlich machte,

fotoie feinen büfteren Umgebungen hö * ber 2J?a(abe feinen

Manien ju uerbanfen.

3n ber 9)?a(abe s<Statton, n>o toir bis nad) beut grüh*

jiücf oeriueilten , tourbe id) fofort i>on 3Birth8leuten nad)

ben großen ©^of^onefäüen befragt. Der 3a$fatetßet oon

2öefl8, gargo unb GEomp. ober bie ftutfd)er ber lefeten ©tage«

mußten oon meiner (Srcurfion nad) ben gälten er$ähtt haben,

benn bis nad) Söoife @itt) trar mir baö ®erüd)t baoon oor=

angegangen, unb auf jeber (Station muftertc man mid) mit

neugierigen ^liefen. Die grage: „<Sinb Sic ber SRann,

ber ju gu§ ganj allein nad) bem Sljofljoue gegangen?"

— würbe mir ju meiner nid)t geringen 93efriebigung öfters

gefteüt. (5$ t^at mir gut, oon biefen oertoegenen Pionieren

ber dioiüfation in ben 2BtIbmf[en bcS fernen SBefknS mit

^efoect betrachtet ju werben.

Der 15. äftai, ber fcd)3te Dag meiner SKeifc, feit id;

baS neue 3erufa(em fcerlaffen unb ber mid) nad) 33oife (Sitt),

ber £>auptflabt be$ £erritorium$ 3bal)o, bringen follte, bot

toieber manage« 9ceuc unb Ontereffaute. Die mit grünlidjent

(Salbei bebeeften £)üge( nahmen fid) oon fern oft rcd)t ma=

lerifd) au$, unb bie Dielen oulcanifdjen gormationen, n>eld)e

td) an biefer (Strccfe fah, iutercffivtcu mid) feljr. (Sin fUbcr*

grauer 333o(f, ein prädjtigcS Xl)kv, ber un8 feine ljunbert

(Sdjritte toeit Dorn 28egc in fifeenber (Stellung ungepört

angaffte, Heg mid) meinen ©aittd mit #an$ wegen ber

giftete faft gereuen. ©ar ju gern ^ättc id) bem nafetoeifen

$3urfd)en ein paar Äugeln atö paffenben SDcorgcngruf? juge*

fd)icft. (Sieben cngüfd)e leiten Dom 2Mabe, bei ben

fogenannten „ftleequetten" (clover Springs), lief ein 33ad)

raufdjenb unter mehreren natürlichen gelöbrücfen I;in, über-

reiche bie fiutfdje fid)er hinüberfuhr. • %üt biefe 33rücfcn
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waren auS jufammengefdjobenem ©eftein gebitbet. ScnfcitÖ

ber „Steeqttetten" famen nur burdj eine Breite Wieberung»

Die tocrfdjtebenen Sörütfenübergänge auf beu fumpftgften

(Stetten waren einfad; au« tofe Eingeworfenen getbfteinen

gemalt, in 93ergteidj mit benen ber ärgfte Snüppelbamm in

SDtifßfftppi ober 3trfanfaö mir eine trefftiä?e GHjauffee festen.

3Bir begegneten jefct öfter« ©otbgräbern, einjetn unb

tu fteinen ©efeltfdjaften, $u guß unb $u Stoß, mit gtinte,

SBoIIcnbetfe unb Lebensmitteln bclabcn, unb tangen mit

^öerfjeugen jum ©ergbau unb mit SBaaren alter Ärt bes

paeften äRauItyter* uitb $on^(ara\>aneti (pack trains), bie

ücn Oregon unb beut 23oife 3©afftn in 3bafyo famen unb

über bie 3ttatabe*33rüde nad; ben neuentbeeften ©olbminen

fcon Lentfyi (Lerntet) sogen, am obern ©atmon^tuffe, 300

engüfdje leiten norböftlid) oon l;ier an ber ©ren$e ber

Territorien 3bal)o unb äRontana gelegen. SDWne atten

33efannten Don Oregon, bie ffaiut^s^onie«, erfannte ia)

fegteid; lieber. 3mmer nod) waren fte bie ftörrifdjen unb

biffigen Kreaturen, wie id) fie in „Itye Dalles" in früheren

3afyren fo oft betounbert. (Sine befonbere 9JMice Ratten fte

auf bie fdjtoeren ^ade, fcie fie fyerjtid) gern üom dürfen

l;erabgcn>or[cn Ratten. SDtandjer ber giftigen
s}3onie8 rollte

ftd) im Uebermafte ber 23o$fyeit int ©atbcUÖeßrityp mit

Stiften unb SöaUen auf beut dürfen, bis ein ergrimmter

2J?erJfaner — ju roetdjer Nation l)icr bie meiften Laßtfyier*

treiber gehören — , ben Hingenben SRabfporn am ©tiefet unb

mit ber bunten mit Lebertrcbbetn behängten ©djabrade unter

bem fyod;ge!)örnten prädjttgen ©attet, unter einer giutfy bon

„carojos" unb „carambas" fyerangefprengt fam unb bie

fdjledjtgetaunten ^ferbdjen mit ber gett)id)tigen Leberpeitfdje

9)?ore8 teerte.

(Sinmat begegnete un8 eine Äaraüane *>on mefjr at$

fjunbert ^ßadtfjieren, ^onieS nnb 9ftaulefel, bie fätnmtlid)

13
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wilb geworben unb auf einer regelredjten „©tampebe" be*

griffen waren. Unfer SBtergefpann üou mutagen Sraunen

fdjlog fid) ber wilbeu 3agb fofert an unb querfelbein ging'S

burefy ba$ <SaIScU@eftrüp^ in faufenbem ©alopp, mit ben

SKejifanern fyinter uns brein, unter £a£lolj, ^eitfdjenfnafl

unb grimmigen glüdjen, unD bie ©tage fdjaufelte unb machte

©äfce, bafe eö alle meine ©efdjitflidjfeit in Slnfprudj naljm,

ntdjt Don beut fyofyen 33ocf hinunter ju fallen. 33lüd?er,

unfer mutljigfter SBrauner, jeigte fid) bei biefer $>efcjagb

ganj befonberä eifrig unb wollte Don unferm ifyn mit

'ißeitfdjenljieben erbarmungslos bearbeitenben $utfd)er gar

feine föaifon annehmen. Snblid) atmete idj wteber auf;

bie Saiufyf^onieS unb bie 2)taulefel Waren ber ©tampebe

mübe, 33lüd)er maebte feine legten Sraftfprünge unb wir

erreichten glücflidj wieber bie fanbftrafje, nacfybem unfer

tutfdjer bie „oerbammten ©reaf er" (©riefer — ©dmtufcs

pelje — , ber bei ben Slmerifanern üblidje (Spottname für

SWeyifaner) nod) mit einer glutlj ber auSgewafylteften ©djimpf*

Wörter gefegnet.

2Bir famen jefet auf eine weite £od)ebene. Sinfer

$>anb gewahrte id) nod; einmal ben ©djlangenfluft, ber in

tiefen (£aiion$ ftrömte, unb t>or uns erfyob ftdj bie lange,

Weifclidje gacabe beS „ Königsbergs" (Kings mountain)

fyier unb ba t>on buufleren, jerrifjeneu fjclfcn gefrönt.

2)aS ganje Plateau war budjftäblid) lebenbig üon fyunbert*

taufenb Millionen v>on SricfetS (eine $>eufdjrecfenart

ofyne glügel), weldje fid) in abgefonberten $eerfdjaaren

üon etwa je 50,000 wie CaüaUcriebrigaben mit l)öd$

eleganten ©citenfprüugen alle nad) einer SRidjtung Ijm

bewegten. GrbarmungSloS fufyreu wir burd) iljre bieten

©djwabronen, weld)e bie Sanbftrafte freuten, unb jer*

quetfd)ten Saufenbe baoon mit unferen labern. £ie

ErtcfetS ftnb eine große fanbplage für bie ©egenben im
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fernen SBeften öon ÜKorbamerifa. 3m ©albeUÖefWtyJj

aflerbingS fönnen fie feinen (Schaben anrieten; über*

faden fie aber, tüte md)t feiten gcfc^tct;t, ein« ber ange*

bauten Xljäler, fo jerftören fie bie Grnten in furjer 3"*
mit Stumpf unb @tü. Mitunter fdjüfcen bie garmer ifyre

gelber burd) einen gu§ ljolje Sörettertoänbe mit toageredjt

nad) äugen baran genagelten brei £oU breiten Streifen au«

93ledj, (cricket fences), über toeldje bie ßridetS nid)t l)in*

über ooltigiren fönnen. lieber ein §au$ flettern fte mit

£eid)tigfett fyintoeg. "Dura) niä)t$ ftnb fte- oon ifyrer einmal

angenommenen Sftarfcfyroute abzubringen. Sftifltonentoeife

fiür$en fie ftdj in bie SBädje unb laffen ftdj ©on ber glutfy

forttreiben, unb biejenigen oon tljnen, toeldje ans anbere

Ufer gefcfytoemmt toerben, fefeen bort tfyre Steife fort. ?We8

frejfen fte auf, Seber, alte Sieiber, SBolIenbecfen; ^ßferbe*

bünger iß für fte eine befonbere $>elicateffe unb fogar

bie £eid)name ifyrer SBrüber oerjefyren fte. <5inb bie fprin*

genben 33telfreffer einmal in ben gelbern, fo nüfct weiter

ntd;tö alö ettoa bie $ülfc oom lieben ©Ott, toie berfelbe

fie auf Srigtyam'S SBunfd) burdj bie ÜKöben be$ ©aljfee«,

nxtdje bie Sricfetö auffreffen, cinft ben SWormonen ju

%fycii »erben lieg, faüö fte fid) nidjt burefy Särminftru*

niente, tüte 3. 23. ©ongS, Stommeln, fupferne Seffel, alte

Söledjgefäge k. auö ben gelbern oertretben laffen. Sejjt*

genannte« SDtittcl I)at fid; fdjon oft als probat erliefen,

ba bie ßritfet« ein befonberS fein auSgebilbeteS muficali*

fdjeS £)i)r fyabcn unb einen berartigen ^öHenlärm grünblidj

Raffen. @3 toirb behauptet, baß bie Sioilifation, tfyeiltoeife

burä) gerßörung ber ßier burd; pflügen unb namentlid)

burdj bie ©drehte, toeldje bie Sridetö mit SBoHuft frejfen,

ber $ermefyrung berfelben (Sinfyalt tfyut unb fie uad) unb

nad) ausrottet. 33er aber tote td) ifyre Armeen fyier unb

auf bem SönigSbevge gefefyen fyat, bem ntu§ ü)t balbigeS

13*
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2luSjlerben fefyr problematifdj fdjeinen. gür bie Onbianer

finb bie luftigen ©pringinSfelbe ein „gefunbeneS Steffen";

fic greifen btc Srtdfetö mit ber $>anb unb fcerjefyren bie*

fetben lebenbig mit £aut unb paaren unb erflaren fie für

ben bejlen muk-a-muk (Sötffcn) unter bev Sonne.

?angfam fuhren toir ben Königsberg fyinan, ber »eiter

nidjtS als ein terraffenartiger Abfall eincS fyöfyern Plateaus

tjt @r mar mit un^ligen golbgelben Sternblumen, bie

ifym baS Anfeljen einer grüljlingSttnefe gaben, tüte befäet.

3)aS ganje Plateau mar oon jerbröcfeltem gebrannten @e*

flein bebeeft unb Ijatte augenfd^einlid) einer oulcantfdjen §e*

bung feine gntfiefyung ju oerbanfeu. $or uns am §oxu

jonte jeigten ftdj fdjneegefrönte 53ergjügc unb ber SRücfblicf

auf baS foeben oon uns »ertaffene niebrigere ^ßlateau mar

red)t malerifdj. 9teuen Abteilungen fcon ©olbiägern unb

langen 3ügen öon fdjtoerbelabencn ^arftfu'eren begegneten

toix faß jebe fyalbe ©tunbe — alle nadj bem neuen „(St

borabo" 2eml;i untermcgS — , unb bie japofen (Sricfet*

§eerfdjaaren fdn'enen, uadj ifyren fiegeSmutfyigen Sprüngen

ju urteilen, ben Königsberg foeben mit ©türm eingenom*

men $u fyaben.

£>ie 3?^rt über ben Königsberg mar fonft fcineStoegS

eine angenehme. Uufer $iergefpann, toeldjeS im fcfylanfen

2rab bafyineilte, lieg bie ©tage*Kutfdje über baS eifentyarte

©eflein tanken, baft idj ä la ©reetety jeben Augenblicf üon

einer SBagenecfe in bie anbere flog. Um bie (Situation $u

oergeften, »erfud)te idj, ein 23ud) über ben Sttormonenfrieg

ju lefen, baS id) mir in ©alt Safe (Sitty getauft. 3d) braute

eS faum fertig, ein paar ©äfce $u eutjiffern, als ber 9ttor*

monenlrteg bereits unter einen ber ©ifce flog. Steine f)od)*

oerrätfjerifdjen ©ebanfen über ben Königsberg mit Semer*

fungen über bie Könige im Allgemeinen wollte id), ergrimmt

über bie fd)led)te 23eljanblung, ,n>eld;e mir auf biefem „£er*
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rain t>on ©otteä ©naben" £Ijei( toarb, in mein Sage*

Bud) notiren. 3)ie Figuren ,
freldje td) mit ber Sletfeber

fd>rte6, fallen efjcr ägtyptifdjcn £)ierogh)pfyen alö beutfdjen

53ud)ftaBen älmlid}, unb tdj toar felBer nicfyt im ©tanbe, ba$

©efdjreiBfel ju lefen. (Sfcen fo gut fyätte id) „Slgneä, id)

ücBc Xidj!" an bie Blaue «£)immel$betfe, als einen leferliefen

©afc in mein SageBud) fd)reiBcu fönnen. $)aß id) 2HIe$

I;a§te — §immel, ©onne, bie ganjc 333elt, ba« elenbe ©al*

Bei, baä SBctter, bie ©tage, bie ^ferbe, ben ßutfcfyer, bie

Könige aller ©ro§* unb SHeinftaatcn unb inöBcfonbere ben

SönigöBerg — , toar unter ben Umftänben n?of;l 3U enfc*

fdjulbtgen. $VLU%t flüchtete id) mid) auf ben 93od, voo e$

mir nod) glimmet erging. 33ei ben entfefcfidjen ©prüngen,

toeldjc bie ©tage faft forttoäfyrcnb madjtc, fonnte idj nur

mit genauer Wctt) ba$ AperaBfallen t>on bem fyoljen ©ige »er*

Ijinbern. 2)er fiutfdjer roarf mir malitiöfc ©eitcnBlirfe ju,

als id; micfy, bie 3^ne f
cP äufammengefefct, mit aller SWadjt

am ©od feftflammerte, unb fyicB nur um fo grimmiger auf

bie Uferte ein. (£r madjtc mid) auf einen nafyen ©eBirgä*

jug aufmetffam, ber i>cll ron merfoürbigen feigen Quellen

fei. Od) h)iinfd)te (ganj im (Stillen) Um, ben Äutfdjer, unb

^Jluto mit feinem gekannten ftelSgeröll, feinen merfftürbigen

I;etgen Duellen unb bem clenben £önig$Berge Bis tt>eit

hinter ben Planeten SoloB, in ben fieBenten SIBgrunb t>on

Sörigfyam'S unter jler $SUe. ©0 arg roarb td) bei biefer

gal;rt ü6cr ben S'önigSBerg aufammengcrüttelt, ba§ id) ba*

Bei Ijeftig aus ber 9?afe 31t Bluten anfing.

$)er 2Beg nrnrbe je(?t ettoaS toeniger fyolperig, unb

id) nal)m mir üftufje, bie ©egenb genauer $u Betrauten,

tfnfer £>anb tter uns taud)tcn bie fdmeegefrönten ©eBirge

t>on £)tt)tyl;ee (Dtoeifyi) auf. 3n ifynen liegen reidje

©ilBergänge, barunter bie „tyoox * SKan * 9fttne", tt)eld)e

in ber großen ^ßarifer (Srpofttton üorn 3aljre 1867 bie
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erfte ©ofomebaiHe für ba« reidjfte SUbererj in ber 2Be(t

bafcon trug. 2Bir fuhren an bem Serge bin, ber nad)

$lu$fage be8 Jhttfdjerä ooü fcon fyeigen Duellen roar. Sei

einer berfelben famen toir nal)e vorbei, n>e(c^c fo fyeig

fein fofl, baß man ben ginger beim $>ineinftetfen fcer*

brennt, ©olbgelbe Sternblumen unb tyetlgrüne (Srä'fer

tmidjfen fyart am ftanbe be8 bampfenben SafftnS, ba$ bie

Duelle ftd> gebtlbet.

Set ber Station „SKattelfnafe" mußten tütr anbertfyalb

Stunben auf bie Soife*Stage harten. 9?euc fiecrfdjaaren

Den Millionen t>on SricfetS unb mehrere £entt)i *£ouriftcn

jogeu fyier an un$ korbet. (Snbüd) langte bie Soife=Stage

an. 2öir Rannten frier efe^aute SDJaulefel ein, bie ftd) aber

entfdjieben weigerten, an^ielien. 9kd;bem ber £utfdjer

eine Ijalbe Stunbc mit ^ßeitfdjenfjieben unb Scfyimpftebcn

auf bie ftörrifdjen 9J?aulefcl oergeutet, fterften er unb meine

Söenigfeit unö alle Safdjen »oll mit fyifcigen Steinen unb

fingen an, bie Sfel oom Socf bamit ju bombarbiren, bis

biefe fid) eineS Seffern befannen unb ftd) plöfclicfy erft in

muntern Xrab unb bann in (Salopp fefeten. Sf4 bie Gfel

fid) einmal $ur SBeiterreifc entfdjloffen Ratten, traten fte

oljne S^ctge ifyr SefteS. Sdjnellcr alö unfere bier SKauI-

efel bie nädjften fünf teilen liefen, finb fcier Sttaulefel

fdjroerlid) Jemals oor einer Stage*Sutfdje gelaufen. Slber toir

Ratten fein Erbarmen mit ben ©fein unb fyorten nid)t efyer

auf fte mit (Steinen $u bembarbiren, bis unfere SKunitton

erfdjöpft roar. 2)er äBagen tankte babei auf ben eifenljarten

Steinen, mit benen ber £Beg roie gepflaftert war, a(3 ob

?We$ baran furj unb flein bfedjen müßte, ©egen Slbenb

famen toir nad) ber „GailonsStation". SDtc $>od>ebenc loar

Ijier gleidjfam auSeinanbergefpalten. Die fdmturfen Station^-

gebä'ube in bem hellgrünen 2f;a(grunbe, burdj ben ein ftlber*

flarer an föftlia^en goreflen reifer Sadj ^rubelte, mit
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2Beibenbüfdjen unb fmaragbenen 3Btefengrünben an feinen

Ufern, gaben ein anmuttn'ge« SBtfb.

Sßeiter fuhren roir bie 9?ad>t burdj bi« nadj SBoife

(Sitty. (Sin neuer Shitfdjer, ber ben 23ocf besiegen Ijatte,

ein fdjtoeigfamer, finfreter ©efeß, toar nicfyt ba$u ju be=

toegen, mit mir ein ©efpräd} anknüpfen. Da bie ©egenb,

eine öbc <SalbeU(5bene, burdjau« ntdjt« Anjiefyenbe« bot, fo

überließ id; ben unfreunblidjen $utfd)er fidj felbft unb quar*

tierte midj im doupe ber 6tage ein, roo id? bafb in <3d)(um*

mer fanf. 9(6 id> bei SageSanbrud) ermatte, freuten toir

eben einen nic^t unanfefmlid^en (Strom mit flauen Ufern,

ben 23oifeflu§, auf einer gäfyre. (Sin fdjöne« Xfyal, mit

grünen Baumen unb gelbem gefdmiücft, lag oor un$, bie

eifte einem cioiüftrten ?anbe äfyntidje ©egenb, toeldfye idj falj,

feit icfy bie 3)?ormonennieber(affungen ocrlaffen. 53aft> Ratten

toir ba« anbere Ufer erreicht Unb fuhren ber nafyen €>tabt

33oife gittj ju, too toir, 473 englifdje leiten oon (Salt

2afe City, um t>tcr Ufyr SDJorgen« oor bem „£)oer(anb $oteI"

ju $a(t famen.

S3oife (23oiße) (litt) ifl bie £auptftabt beS 96,000 eng*

(ifdje Duabratmeücn großen Territorium« 3bafyo ((Sibatjo).

Die (5intt>ol)ner$afyt oon Gbafyo beträgt ettoa 30,000 unb

bie oon Söoife Gity 2000. Die (Stabt Ijat ein f^mudeö

SIeugere« unb ift ber bebcutenbfte £anbefäplafe jttrifdjen ben

©tä'bten *ißortfanb in Oregon unb £>elena in Montana.

2Ba!)renb ber SBintermonate galten fidj l)ier oiete Seiner

auf, Abenteurer, ©piefer unb äljn(id)e ©ubjecte, meiflenS

au« ben retten 23ergbaubiftricten oon 3baf>o, toefdje biefen

tylat} feine« mitben tttma« falber ben rauheren Seinen*

ftäbten $um Uebernrintern oor$ieI;en unb ü)r toaljrenb ber

Sommermonate in ben ©otbminen erworbene« Weingelb

fyier anftänbig unter bie £eute bringen. 3n 93oife Gtitty

fäüt ba« Thermometer im Sinter fetten unter 18 @rab
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^eaumur Stalte, tta« bcn ©oltgräbern in bcn 9Kinen, wo

26 et« 30 ©rar 9i\'aumur ftSIte feine (Seltenheit ift, ge.

müthlid) toarm tünft. Die in jeber SKinenftatt an btefer

fiüfte üblichen 3$crgnügung«(ecafc, tt>ie ^urt^Surb^Sanj*

hä'ufer, öffentliche (Spielhöllen, Mirena« für $afynetu unb

{mnbefämpfc :c, fint> fclbftrerftänblid) and) in Söoife (Sitty

zahlreich vertreten, nnb Drinffalon« giebt c$ tert n>ie (Sanb

am 9J?cerc.

Da« fruchtbare $Boifc*Dhal ift .
r>0 bi« 00 englifd)e

EKeilcn lang nnb liegt auf beiben Ufern be« 23oife*

Steffel. Der angebaute bcffelben ift jeboch nur 2

bi$ 3 englifche SWeilen breit mit einer oben unb fanbigen

(Salbet*(5benc ju beiben (Seiten Hfl nach bcn näd)ften $>ügcl*

retten, ©erfte unb 2$et$cn gebeten l)icr fcorjüglich- (Elftere

giebt, trenn bie dridctS unb $eufd)reden bie (Ernten nicht

jerftören, toa« nidjt fetten ber gall, einen Durchfdjnitt«;

ertrag oon 45 <Sd)cffe( pro 2Itfer, (euerer einen t)on

35 (Scheffel. Die Apeucrnte ift bebeutenb unb fann ju 15

bis 25 Dollar« bie Dornte (20 Scntncr) (eicht rertoerthet

werben, ©artenfrüchte aller $rt, Söutter, $ü$tter, (2icr

unb bergleidjen mehr ftnbcn in ben umliegenten Winen*

btfiricten ftet« einen profitablen Slbfafc. ÜDftnen giebt e«

unb um Söoife (Sita feine. (Sech« englifdje Weilen unter*

halb ber (Statt liegen einige ©olbtoafdjereien im 93eife*

glu§, bie aber nicht t>on Gelang ftnb. Die reidjften ©olt*

minen bon Sebeutung ftnb bie im 9oifc43affitt, 30 bi« 40

englifche Weilen r>on tytx. Däglicb rollen oicr bi« fünf

©tagc«:ffutfchen in bie (Statt — Don Umatifla am dolum*

bia, oon ßalifornien über bie $umbolbt*9ioute, t>on (Salt

£afe (5itt) unb bon bcn SDttttett bon 3bal;o @itty unb

Süb*53oife — unb ber greint enoerfehr ift betrachtlich. (Sin

anfehnlicher $ereinigtcs8taaten=Wilitärpoften in ber 9täl)e

ber (Statt (gort Söoife) fotrie bie toielcn Derritorialbcantten,
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roeldfye in 93oife Sitt; mit ir)ren gfosmlien roor/nen, tragen

nid)t toenig baju Sei, §anbel* unb 2Banbe( Ijier lebr/aft

ju ntadjen.*

Äußer ben retten ©olbbiftricten be$ 23oife s?3afftn finb

bie ©Uber* unb ©olbminen t>on £)h)t$ee (Dtteifyi) unb bie

»on @üb*S3oife für 33oife*Gtty bie roid)tigfkn. ®ie DroetyU

©ebirge, roe(cr)e tu« in ben Sommer hinein fdjneebebetft

finb, fiefyt man beutttdj fcon 23oifes£itr/ an«. Der fyöcfyjte

$3erg in jener $cttc ijt ber „$ricg$ablerberg" (war eagle

mountain), nad) barometrifd;er SRcffitng botl $ar( t).

Liebenau** i)'2r,o gng über bem Üfteere. 5Dic £aupt*

minenftabt in Oro^ee ift Sifocr Eity, 8001 gu§ über

bem SDfeere. Cror/fjee füfyrt feinen Tanten nad; einigen in

früheren 3ar)ren im alten $ort 93oife rooljnenben Sanbrotcfy*

infu(ancrn. 2Beir/i fyeiftt in ber $fanafa*Sprad)e üflann

unb o ift (Jnterjection.

Xie Seinen uon Drot^ee liegen 00 englifdje leiten

in fübroeftttdjer 9iitt)t«rtg t>on 33oife Sitty. SDtc ©otbpro*

buetion (meiftenS im Silber entr)a(ten) ber bortigen ©ruben

ift "ir)rer Sitberprobuction an 2öcvtl) beinahe gtetcf/. 2)a

aber burcr/au« fein frembeS GEapitaf bortfyin eingeführt roirb,

fo ifr ber Ertrag biefer 9J?inen fct)r fdjroanfenb unb ber

Bergbau befef/ränft ftcf) auf bie geringen bittet ber bafelbft

Slnfäffigen, bie jebod) juroetfen fer)r retd^Ud) für if;re 3JJül)e

* SBoife Sin; fyat fid; fo giemlid? auf ber gefctyilberten commer*

rieflen 9?angftufc erhalten; nur finbet ber §au£tuexfefjr mit ber

ctoilifirten 2lnf$envoelt jefet fcermittelfi <Poftfutfct)en birect na$ ber

(£entratyaciftc.(5tfenbat)n flatt.

** Äarl o. Liebenau, 23erg* unb Hütteningenieur ber grei*

berger 23ergfct)ule, bem ict) bie meiften ber in btefen Sfi^en an*

geführten bergmänmfcl)en Wotijen 31t toerbanfen §abe. 2)erfelbe

roofnite in ben fed;$iger 3at)ren in Sbafjo unb lebt gegenwärtig (1874)

in S3rafi(ten.
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belohnt »erben, unb fdjon {mnberttaufenbe &on Dollar«

bem Wationafoermögen jugefüfcvt fyaben. Die eblen iDie*

talle bon Dtotyfyee werben über bie $>umbolbt^oute birect

nod) ©an granci«co „t>erfd)ifft", 93oife Ciitty jte^t außer

burdj ben 'Ißrobuctenfjanbel nur wenig 9?ufcen au« jenen

Seinen.

SDic erjfübrenbe ©angine im Silbcr^itt^inenbiftrict

(Ototyfjee) tft jttKi englifdje SDicilen fang unb eine Steife

breit. Die barin auftretenben (Sänge fmb in tfyrer 3Us

fammenfefcung einanber fef;r älm(id). $lle führen in Ouar$

unb lettigen Saalbänbern @o(b, $>ornftlber, ®la«er$ unb

föotljgültigerj; oft fmb bie (Stufen turd) einen geringen

$upfergeljalt grün unb blau gefärbt. 3n ber 9)cad)tigfeit

finb bie ©änge feljr fcerfcbieben; t»on wenigen Rotten weiten

ftc bi« ju üter ftujj au«. 2öäfyrenb in ber „£)ro*ftino s

©eine" ftctd gefdjoffen werben muß, wirb in ber ,,^3oor-

üftan«9Hine" nur bie ^icfe gebraust. Söeibe genannten

$aufctminen biefe« 93ergbaubiftrict« liegen am $rieg«abler*

berge. Die in Dwtyfyee gewonnenen (Srje »erben in ,$clm

Stampfmüfylcn, weldje tljeil« am Sinferbad), tfyeil« am

Sorbanbad) liegen unb J28 Stempel führen, »erarbeitet

unb ba« freie ©olo unb Silber wirb in eifernen Pfannen

mittelft Slmalgamation gewonnen.

Der Süb*93oifer ^inenbiftrtct, ber feinen natürlichen

$anbel«weg uatfj Söoife (Siti; nimmt, liegt 120 englifcbe

feilen in füböftlidjer 9fid)tung t?on biefer Stabt unb

jetdjnet fid; fcor ben OrotyljeesSftinen burd) Sttädjtigfeit ber

(Sange au«, bie lu'er ton 10 bis über 80 ftujj breit finb.

Da« Silber unb @olb fommen fiärfer »ererjt fcor unb

wiberftreben bem $malgamation«proce§ im rol)en ßuftanbe.

Da« (Mb ift tn'cr fyauptfädjlid) in Sd)Wefel= unb Slrfcnfic«

fcorfyanben unb ba« Silber al« vKottygültig unb 'ßoltybaftt.

(Jbenfo wie in Dwt$ee ifi ba« Sflebengeftcin ber (Mngc
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©ranit. Gine 2Kü^c mit 10 Stempeln tji unfähig mefyr

atö 10 bi« 15 ^rocent be« ©c^aUö an eblen 2Retaflen

ben grjen $u entjie^en unb toiÖ man beöljalb einige Defen

Sauen. Sin fyalbe« 2)ufceub ©tampfmüljten, teeidje fcon

9?erotyorfer Sompagnten unter ber Seitung Don geriebenen

3uugen al« ©upertntenbenten nad) ©üb*93oife gefdjicft

rourben, liegen im ©ebirge jerftreut unb harten auf bie

(Sntbetfung eine« neuen ©olegenMnnungöpreceffe«, ber ifynen

£fyätigfett t^cvfc^affen fofl. SR oef
t>

$)ar, ber $auptort

biefe« $?inentiftrict« giebt mit feinen jerfaflenen Käufern :c.

ein treffenbe« 93i(b einer fyeruntergefommenen ÜWinenfiabt.

$)odj ift ber Steinum ben @üb=$Boife an eblen 9Wetaflen

faum angetajiet unb bie 3*it unrb fommen unb ift biefleidjt

ntcfyt fern, tt>o feine gelfentfyäler t>on bem färm tätiger

^oc^tDerfe tmeberfyaflen teerben. $>ie £>auptmine in ©üb*

Soife ftnb bie „Atlanta = 2mne" unb bic „»ebsffiarrtor*

Sftine". 3n beiben finbet fid> reine« ©o(e= unb reine«

©tlbererj neben einanber in benfelben ©ä'ngen unb jebe

(Sraforte toirb für fidj verarbeitet.

SWcin »ufentljalt in 93oife City 6efd>ränftc fid^ auf

ein paar ©tunben. 2Benig badete idj bama(«, ta§ biefer

Ort mir al« $cttttaty für bie fommenben £>erbfh unb

SBtntermonate bienen feilte, unb nodj toeniger afynte id),

baß id) in feinen 9J?aucrn biefe ©fijjen fdjreiben toürbe.

J^reunbe l)abe id) bort gefunben, bie mir lieb unb tfyeuer

geworben, unb fcon benen id) bod) fo bafo lieber Reiben

feilte. Slber fo ift ba« feben eine« quetfftfberigen $o«mo*

pehten, unb t;at $IpeH ifyn nod) obenbrein mit feinem 3 ai,£

berftabe, n>enn aua) nur flüdjtig, berührt, fo ift er boppelt

$u beflagen. 2öer lu'efc mid) aud) tote ein faljrenber SRtttcr mit

©änfefiel unb Saufmann«efle über ben falben (SrbbaH »an*

bern! SWercuriu« 1)at ben ©ott mit ber golbenen ?eier von

jefyer gefyafjt, unb baß e« aud) in meinem ©eifte 3roifd)en
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ten jtoei antagoniftifcfyen Oettern, bie idj beibe auf einmal

ju Sefudj gclaben, redjt oft ju Laufereien fommen mußte,

fyätte id? vorauö roiffen follen.

ftreunblid) fdn'en bie 9J?orgenfonnc bcö in. tylai, al«

id) 53otfc (Sitty £cbett)of;l fagte unk, am testen £age meiner

<5tagc=$al;rt über ten kontinent, ber ÜJJincnjtact 3baf>o

(Sitty entgegeneilte. Sorbet ging c§ an ben fdmtucfen ©ar*

nifonSgebättbcn oon ftort Soife unb balb tag ba$ grüne

Soife*£ljal hinter unö unb toir fuhren fjinauä in bie Serge

auf fanbiger ?anbftraße. SDMt
s?(uöna(;mc einiger felftgcn

^ßäffe bot bie ©cgenb toentg x\ntereffante$. Die Serge

roaren mciftcnS faf)l ober nur mit (Satfrei bcroadjfcn, unb

nur fetten geigte fid) fpärliäVr ftid;tenn>ud)3 auf ben «£)öfyen.

(Sine Sd)anbc roar eö, roie rücfftd;t$loä bie Setoofmcr bie«

fer ©cgenb mit ten Saunten umgingen unb alte tterein^elt

baftefycnbe ^ia^ten umhieben. 1>ie jefcige ©eneration in

biefen Zaubern nimmt offenbar nur auf tljren eigenen Sor*

tljeil Sebadjt, ifyrc Ladjfommen mögen felbcr jnfe^en, roo

fte £o($ fjerbefontmen. Oft ift ber ftlud) aller 9tttnen(änbcr

in Xmerifa, baß Liemanb, cor bortln'n roanbert, biefc(6en

als feine jroeitc Jpcimatl; bctradjtet. 3ebcr toill in fo

furjer £eit ött nttfglid) ein feinen Segriffen oon Leid)*

tfyum entfpredjenbeö (Kapital i,ufammenfcfyarren, um mit beut

(Srtoorbenen nad) ben öjtlidfen UnionSftaaten ober nadj (£u*

roba jurürfjufc^ren. 3d> glaube ttidjt, baß unter tyunbert

(Sinn>ol;nern einer ift, ber länger als fünf, in ber Leget

nur jtoei ober brei Oafyre in biefen Räubern ju toolmen be*

abftdjtigt. Sleibt er länger lu'cr, fo ijt e$ it)m ftdjerlid)

in ©elbangelegenljeiten nidjt nadj 2öitnfcfy gegangen. Sollte

baS @lücf ifym nur fyalbtoegS r)o!t> fein, fo toirb er fein

„(Slborabo" fdjen weit früher fccrlaffen. 3£cr nur nad)

bret Oaljren an einen früheren 28ol;nort in ben Stuten«

länbern jurücffeljri, ber n>irb fefyr wenige alte ^reunbe bort
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antreffen, ©o ift e$ an faft allen ^(äfcen an biefer Süfte,

mit alleiniger $lu$nahme Don ©an granciäco unb ^ortlanb

unb einigen größeren Onlanbftäfcten.

SDic erften 15 engüfdjen SWcilen unferer ©tage^gahrt

bettelt ba$ £anb feinen einförmigen unb oben ßfyaracter.

ÜDann ^atte baS Xaufenbmeilenreich be$ ©albei*@eftrüpp8

gottlob ein Gntbe. ©dmeegefrönte ^Berggipfel, raufc^enbe

gicrjtenroälber, murmclnbe iöädje unb grüne (Seitentäler

begrüßten un$, unb bie gernficfyten auf eine roilbe ®ebirg$*

lanbfdjaft roaren mitunter herrlich- 2Bir fuhren am „^Ifloore'S

33ach" (Moore's creek) hin, ber allen 3#inenroaffern be8

auägebefmtcn unb glorreidjen „S3otfe*53afftn" (93oife*$lja(*

feffel) 3um Abfluß bient. 9tau(d)enb braufte er ünU am

SBege ^roifc^en jerriffenen geisabhängen I;in. Die ?anb*

ftraße tourbe jefct außerorbentlid) fclfig unb rauh uub roar

babei fo enge, baß bie jafylreidjen un$ begegnenben mit acht

unb jclm 3och ©tieren bekannten grac^troagen un$ oft

halbftunbenlang aufhielten. (Einmal mußten roir <ßaffagiere

bie ©rage*$utfd)e mit ©taugen unb Jpcbeln au einem $lb*

hange ftügen, um eiue mit jelm 2Raulthiercn bekannte

gu^re borbetjulaffen. guguterlefct begegneten roir an ber

engfien unb gcfäfyrlidjftcn ©teile an ber ?anbftraße ber

3bar;o*6itt; 58tage unb jelm riefigen gradjttoagen auf ein*

mal. Gine ©tuubc laug fe^tc idj mich auf einen geläblocf

am SRanbe beö mit gelblidjcn Sogen roilb ^inbraufenben

äftoore'S 93acheä unb betradjtete in aller ©cmüt^ru^e ba8

nicht unintereffaute ©c^aufpiel. £)üjiere gidjtentoalbungen

^oben fid) auf ben felfigen
S
.J3ergabhängen nahe am 3?ahr*

roege tyod) empor unb blicften cmft herab auf ba$ toirre

©etümmel oon ^enfc^en, ^ferben, ättaulthieren, ©tieren

unb Söagen, bie ftd) in fdjeinbar unauflöslichem finäuel auf

bem engen $3ergpfabe jufammenpreßten. Slüche, ^palloh

unb ^eitfdjengefnatt madjten bie ZfyalfäivLdjt laut roieber*
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fytflen, unb ttid?t t>icl fehlte baran, fo wäre e$ $wif$en

ben erboflen gutyrleuten, üon benen Seiner bem Slnbern

Wetdjen Wollte, jum $anbgemenge gefommen. (Sine ©efeU*

fc^aft üon SemfyUSDJinern, bie Don 3bafyo famen unb 9fulje

ftiften wollten, üermeljrten nur ben allgemeinen Slufruljr.

Snblidj fyatte fid) unfere ©tage au$ bem Söirrwar fyer*

aufgearbeitet, idj naljm meinen ©ifc beim Sutfdjer auf bem

Sode wieber ein unb fort ging'S im geßredten ©alopp, um
bie Derlorcne £üt lieber einjufyolen. SKitunter famen wir

an SRandjeS (garmen unb Siefyfyürben) vorbei, wo bic

Sewofyner bie Sßalbungen etwa« getötet unb ©arten unb

Kartoffelfeuer angelegt Ratten. Sergauf ging e$ unb bergab

;

batb waren bie graSreidjen $b£änge mit Millionen »on

Sternblumen gefdjmüdt, balb mit fjerrlidjen gidjtenwalbungen,

bann wieber traten narfte gelfen auf iljnen ju Jage. £ier

las id) an einer SBegfiation ben poetifdjen tarnen ütttnne»

fyafya (lad)enbe8 Söaffer), beren 3nl;aber ba« fcfyöne ©ebicfyt

„^iawattya" fcon bem amerifanifdjen Didjter Sfongfeflow gc*

lefen fyaben mußte unb feiner SBolmung ben tarnen bet

©fünften ber inbianifdjen ©djönen gegeben r)attc. SWtt

Benennung ber Serge waren bie Sewofyncr biefer ©cgenb

wenig g(üdlid) gewefen. $)ie fyödjfte Sergfuppe an ber

i'anbftraße j. S. führte ben intcreffanten tarnen „<Sd)Wetn$*

rüden" (hogs back).

SBeiter fuhren wir an ©citentljälern vorbei, au« benen

raufdjenbe ©ebirgSbädjc Ijertoorftür$ten, alle reid) an ©olb.

(Snblidj öffneten fid> bie Serge unb ein weiter t>on bewaU

beten ^ityenjügen eingefdjloffcncr £l;alfcffel lag cor uns,

ein StfyeÜ be8 berühmten Soife*Safftn, auf beffen ©djlud^

ten, Xfyälern unb Säd)en bereits mele Millionen fcon blan*

fem Mammon gewonnnen würben unb beffen jäljrltd)e$ ©olb*

probuet nodj immer 2j Millionen 3)oflar8 beträgt. 3)en

9)toore'$sSad), ber l)ier feid>t unb breit in fanbigem Sctte
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hinfloß, überfdjrttten toir auf einer primitfo gebauten $ol$*

brüefe. ?ufUg ging eö auf bem anbern Ufer weiter. 2Baffer=

teitungen $ogen ftd) ju beiben Seiten ber ©trage Ijin, balb

in ©räben eine über ber anbern an ben ©ergabhüngen

herum*, balb auf h°hen ^oljblötfen in binnen funlaufenb.

Söafferräber raufdjten in ben ©räben unb hoben bie gluthen,

welche bereit« jum Auäwafchen golbljaltiger (Srbe gebient,

auf ein fyöfyereg 9?toeau, um biefelbe Arbeit normal« ju

verrichten. 2Bo id) fünf0*)/ waren SWiner fleißig bei ber

Arbeit, benn biefe$ war jum ©olbwafdjen bie günjiigfte

Oa^reöjeit, ba ba$ unentbehrliche SBaffer in £üfle unb gÜHe

üorfyanben war. £ier ftanben bie ©olbwäfcher mit £>atfe

unb ©paten in langen ©ummiftiefeln im raufc^enben SZÖafter

ober an ben ©raben unb fd)aufelten (Srbe in bie ©olbwafd^

rinnen, bort warfen anbere mit btd)tge$ahnten gifengabeln

bie ©teine aus ben binnen h^äuS. ©paaren oon lang>

gejopften CEhinefen farrten (Srbe au$ bem 2Roore'3*©ad),

beffen SBaffer fte mit ©ammen abgeleitet, um ben golb*

faltigen ©runb nad) einanber in ©trieben bloßzulegen.

£ier waren wir bei ben „SBarmen Quellen" (warm

Springs), bem '»ßtyrmont ber ©ewohner Don Obaljo City.

Sine fdjmurfe ©abeanftolt mit 2Bannenbäbern unb großem

©chwimmbaffin, ein ©afthauö unb freunbliche ©arten*

anlagen lagen am guße eine« mit herrlichen giften

betoachfenen ©ergeS, au« bem bie tyifctn SftineralqueHen

mit einem SBärmegrabe t>on 102 ©rab gabrenheit hcr *

ttorfprubelu. Dmnibuffe fahren fcon ben ©äbern ben Sag

über bi« fpa't in bie Stfadjt nach ber nur jwei englifct}e

teilen entfernten ©olbftabt. ©reit im feilten ©ette flog

rechter |>anb ker Sftoore'S * ©ad), *ou* &on ©chutthaufen

üon ©anbbanfen.

9kd) furjem Aufenthalte bei ben „warm springsu

jagten wir weiter, bem erfehnten ©olbhafen entgegen.
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Unter triefenben Söafferleitungen fuhren nnr hin; red)ter

£anb toar ba« ganje Ufer be« Sttoore^SBadje« buchjtöblich

unter(i ju oberft gefc^rt, — ein &)ao$ fcou tiefen Sana'fen

nnb ©räben, (Steinhaufen, SBergen ton (Srbe unb <5d;utt,

hau«grogen £öd)ern, Safferteitungen, ©ofoüafdarinnen 2c.

2öo man fytnfafy, lcaren bie Sftincr bei ber Arbeit. £)ic

gotbhattige 33uena 23ifta 93 ar tuar e«, roeldje fich un«

^ier präfentirte. 9Jaufd;enbe 2Bajfcr brausen quer über bie

Eanbftrafce unb nad) aßen Dichtungen hin, in Gräben,

binnen unb 2öaffer(eitungen, über unb nebeneinanber. 2)ann

futfdjirten xoix burd) eine lange ©trage junfdjen £ot$ge*

bäuben hin — 3ttinerhüüen, £rinffalon«, $aufmann«häufer

IC« -, tüte ber ©runb, vorauf fte ftanb, „23uena SSifta

93ar" genannt. (Sin breite« Quertl;a( tag fcor un«, ba«

be« @(f*93ach« (elk creek), ber fid> tytt in ben ^oore'«*

33act> ergießt. Oenfeit« be« Graach« lagen bie £ciufer

üon Oba^o (Sitt). 3n fc^neöer ga^rt ging'« burd) bie h^r

über eine viertel engüfdje Wltite breite 9?ieberung be« &iU

93ach«, neben un« eine r)ot)c triefenbe 2Ba{fcr(eitung ,
—

unb jefct enblid) ^attc id) ba« jjict meiner Deifc erreidjt,

bie ©otbftabt 3baho (Sitn.

ÜDurch eine unfaubere ©äffe fuhren hnr junadjft; fte

luar t»oU üon auf hoffen ilal;npantoffe(n umherfchtürfenben

^inefen, reo bie angemalten ©eftdjter ber Dirnen be«

himmlifdjen Deich« un« au« nictrigen genftern fredj angaff*

ten. 53atb !;atten tt)ir bie lange Jpauptftrafje üon 3baho Qitty

erreicht, bie fcon 9tttnern unb £>crumlungerern lebenbig n>ar.

Deiche tfaufläben, Srinffafon« unb ©efchäft«häufer aller

$rt, meijten« au« $ol$ gebaut unb alle mit riefigen bunten

©chilbern unb Slnjeigetafetn gejiert, brängten fid) an ber?

felben, SKufif unb fröhliche« 3ed)9c*a9 e MdOte» au« ben

offenen Spüren, Sann unb ©etummel afler Birten, ©roge

Höhlungen befanben fich inmitten ber (Strajje, in benen
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raufdjenbe SBaffer Ijinfloffen unb too tief unten SKiner mit

s
}3ide, Spaten unb SifengaBeht fleißig Bei ber Arbeit toaren.

©djuttljaufen, 53erge Don lofen 23rettern tagen Ijier unb

ba mitten in ber (Straße; fyodj aufpraffefabe geuer Brann*

ten in berfefBen, an toefd>en bie jalj(reid)en Müßiggänger

fid) ben SRücfen toärmten. ?angfant fuhren tmr burc^ baö

©etümmel; unb fyier fetten nrir enb(id) toor bem ©tage*

Sureau unb »aren oon einer lärmenben Sftenfdjenmenge

umgeBen. greubtgeS §änbefcr)üttc(n unb frofye ©rüge oon

a(ten Sefannten, — baS loar mein Smpfang in ber toüften

®o!bftabt beö fernen Sbafyo nad; einer fünfunb$toan$ig Sage

bauernben ©tagefafyrt von fünf$efynfyunbertunbfed)S leiten,

feit rmr Bei ©atina in ftanfaä auf bie große (Steppe Ijin*

ausfuhren, unb einer ununterBrodjencn ^eife oon üBer fünf*

taufenb eng(tfd)en üftetfen, feit idj cor jtoeiunbfteBjig Sagen

fca8 nörblidje £era$ fcerlaffen fyatte.

14



<|tne Jährt

mit bcm

otthxiQt" Atr lacificbahn.

14
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Ätt ©egenftücf ju meiner im vorigen $lfcfd;nttte ge*

fdjUberten 1500 Stetten langen ©tagefaort, laffe id) fyier

bic 23efdjrei6ung einer Steife auf ber *ßaciftcoal)n folgen,

toeldje id) ba$ erße 9Wa( im Sdijxt 1870 in einem foge»

nannten „$otef$uge" unternahm.

3m „{jotdjnjc" irr #arific-«tfcnbal)n *

SWäq 1870.

2Bir fpannten ben eifernen Staden cor,

9luf ftüigetn be8 Dampfe« gu jagen

^tocitaufenb Reifen t>om golbenen Sfyor

3«nt SWtffouri, im gfänjenben 2Bagen;

$ocfy unter ben 2öo(fen im bonnernben 3U9/

Dutdj enbfofe SBüften, im faufenben JJfug, —
3n tuer gemeffenen £agen.

2lbe, bu fjerrlidj grünenbe gfur,

Wto, iljr grttpngSgefifbe

!

£)idj, ©olbtanb, fdjmücfte bie Mutter ftatur

3m parabiefifdjen 93i(be!

3)er $immet fo tief, mit ftarftem 93(au,

Die Stifte, im Sßinter fommer(au,

2Bie im £ropen!anbe fo mi(be.

* BbetWa, 2. 93anb, ©. 224 ff.
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£tnan bie ©ierra in bonnernber gafyrt!

D?un fdjnaube, bu mutiger 9tenner!

3fyr, bie iljr in fremben £änbern roar't,

2lm 9)iont GeniS unb am Srenner,

3f>r bautet, tort gab* e8 in SBeffenböfyn

3m Dampfjug SBunberbinge ju fcljn: —
3e^t ftaunet, toacfere 3)iänner!

2Bir freifen f;tnan, nne ber 2lb(cr fliegt,

2ln fd)tt)inbelnben 23ergeSf;ängen;

Unfer ^ßfab über 33rüdfen, tljurmljodj, liegt,

$)urd) enbfofe ftelfenengen;

2Öir fpctten ber nuidjt'gen l\itt)inen ®dxad),

Unterm feftcn $ter$igmei(en--£ad)

Sann fein (Sdmce bie Strafte bebrängen.

2Bir tafeln im fliegenben 8peifepalaft,

2Bie fein Sönig jemals geträumet.

6$ eilen bie Reifen; bie ©täfer gefaßt

Unb ben fettenen 2Bunfd) nidjt fcerfäumet;

5lu8 golbenem ftüflfycrn fdjöpfte un8 bieS

2)a$ californifd)e ^ßarabieS, —
„3Inn ein £od), ba ber 33ed)er fdjäumet!"

3n fretfenbe ffieite fdjroeift ber Sßiid

93eim 3eftmal;l auf 3)ampfe8fUigefo.

®ie 2Bä(ber, bic ©ipfel bleiben jurücf

Unb werben ju S3üfd)cn unb $ügcln.

£>ort unten ber gaben filberfyell,

(58 ift ein 6trom mit breiter SBcIT,

2>rin riefige SBätber ftd) fpiegeln.
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Unb fommt bie Wafyt, fo feljren h)ir ein

3n fofige ©djlafgemädjer.

2Ba3 fiimmcrt ber ©türm unö! er Graufe barein

Uno fyagle an 6d;eiben unb Dächer!

2Bir Ijören auf bonnernber Safyrt ttyn faum,

^luf ber 2Btnb$6raut Sögeln; Beim fügen £raum

$er(;aflt er fdjtocidjcr unb fd)tt)äd)er.

(So faufen loir ü6er Sierra^ §öfyn;

Dann burd) traurige 2Büjienflad)en

Unb enb(ofe äBilbntß. 2Bie ifM fdjön,

3m SBaggon ton ber SBüfte ju fpredjen,

93on ben (Emigranten ber alten £eit,

$on Onbiancrn unb blutigem Streit, —
3m „£>otel$ug", Beim ©djmaufen unb iJedjen!

grifdjauf, bu SKappe unb fputc btd) fdjneU!

3u be8 ©a(3feeö reifem ©clänbe,

De« lanbumfdjlofienen 2Reere« SBelP,

3u SCBeoerS ©djfadjten bid) roenbe.

3»eitaufenb Stetten, — bu fennjt ben 2öeg

Durdj £$0 danon'ö ftelfenfteg,

Unb bie tfyurmfyod) rotten Sßänbe!

£>inan ber gelfengeoirge ©rat, —
2td)ttaufenb guß über bem Speere!

hinunter auf tiefoefdjneitem *ßfab, —
Durd) ber (Soenen enblofe ?eere!

2Bir tragen ja beS SaljrljunbertS ©eift,

Der auf Dampfesflügeln bie SBelt ronfreiß,

W\t un$ Dom Speere $um9#eere!
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@S roar am borgen beS 16. Sflärj 1870, als ich bei

ber ©tabt £)af(anb, am nörbttchen Ufer ber großen (San

granci$co*33ai, in ben £>ötet* unb Erprefoug ber (£entra(=

unb Union^acifksEifenbahn flieg, unb fteben Sage fpätcr

befanb id) mid) an 53orb eines fdjroimmenben jDampfpafafteS

auf bem unteren SDKffifftypt, mehr a(S breitaufenb Reifen

t>om ©ofbcnen Xi)oxt entfernt. (Sine fo(d>e Steife, nad)

9J?ei(enja^( unb Sagen betrachtet, hat fetbft im neunzehnten

Oaljrljunberte, roo ber 3)ampf bie alten begriffe Don $eit

unb Entfernung fcernid)tet f;at, etroaS 2)uird)enhafteS. SDton*

djer möchte toermutljen, baß tc^ nad) einer (Sifenbal;nfal;rt

üon jtoeitaufenbbreihunmtfed)Sunbad)taig SWetlen, afS id)

in ©r. £ouiS an 23orb beS ftotjen ^ifftfftytnbampferS trat,

halb geräbert roar. 9iid)iS *>on bem! id) hätte fogar meine

Eifenbahnreife auf beinahe öiertaufenb teilen bis nad) 9lcto*

DrteanS auSbeljnen fönnen, oI;ne mid) babei im üttinbeften

ju jtrapajiren.

21(3 id) in ©t. £cuiS nad) einer ununterbrochenen du
fenbahnfaljrt toon fünfunbeinfyatb Xagen unb fünf 9c*äd)ten

anlangte, roar id; fo wenig ermübet, a(S ob idt) meine com=

fortable Söo^nung in bem fernen ©an Francisco nie Der*

(äffen Ijätte. 3ebe 9cad)t habe id) auf meiner britte(;a(b=

taufenb leiten langen Eifenbahnreife in einem bequemen

SBcttc gefd)Iafen; toä^renb ber eiferne klappt oft tnSBoRen«

(;ö^e burd) bie enblofe ^Breite biefeS kontinentes eifte, habe

id; in einem pradjtbotten £>öte(roaggon bejeunirt, bintrt unb

foupirt, unb ^abe unterwegs gcrabe fo gelebt unb midj

ebenfo präer/tig amufirt roie in einem §ote( unb babei bie

Seit im SJhtge Betrachtet.

Ättf bem „E( Eapitan", einer ber prächtigen £)amj)f*

fähren, roetche bie SBerbiubung jroifdjen ©an Francisco unb

Daftanb ^erfteHen, hatte td) um fteben U(;r Borgens bie

£>afenfront ber großen £anbeISmetropoIe Kaliforniens Der*
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laffen. Da« 2Better n>ar fyerrlid), tote cö unter biefem

53rettengrabe im Wax^ toofyt faum in einem anbern £anbe

ber Söelt fo fdjön a(8 in Kalifornien 31t ftnben ift. Die

eleganten ©alonö be$ Dampfer« toaren gebrängt t>oü t>on

^affagieren, barunter 93iele, toeldje mit ber ^aciftcbafyn bie

Steife über ben Kontinent unternehmen sollten, — ein bun*

teö Ocmtfd) $al)lreid;cr Nationalitäten faufaftfdjer Slbftam*

mung. Kin fyalbeS Dufcenb Kfyinefen, in eleganter Nationale

txadjt unb augenfdjeinlid) ber reidjcrn Klaffe il;rer ?anb$s

leute angeljörenb, Ratten auf einem ber fammetnen Kanapee«

$lafc genommen unb mufterten bie rat (Saale auf unb ab

promenirenbe üftenge ftumm unb mit ernfter -IRiene, oljne

oon irgenb 3emanbem ber Slmoefenben faum eine« SölideS

geroürbigt ju werben. 3ofyn (Untoerfatname aller Kl;inefen)

füllte fid) ofyne 3voctfc( in einer einfamen £age unb fteöte

im ©eifte toafyrfcfyeinlidj 93ergleid;e $ttjifd)en ben roljen 53ar*

baren bc$ SBeftenS unb feinen fyöflicfyen £anb«leuten im

fernen 33lumenreid;e ber 3)?itte an. ©otfrgräber unb üflinen*

arbeiter au« Kalifornien unb ben angrenjenben ©olb* unb

©ilberlänbern, Behäbige catifornifcfye garmer mit 2Beib unb

ftinb, Äaufleute unb ©pecutanten, unb Rubere, bereu fo=

ciale Stellung fdjtoierig $u beftimmen loar, bra'ngten ftd)

in ben ©alon« unb auf ben offenen ©alerien be« Dampfer«.

2öeiter lu'uauö eilten toir in bie S3ai. finfer $>anb

jeigt fidj bie befeftigte 3nfel 2llcatra3, too ba« ©ternen*

banner f>od) über ben rotten ©teinmauern flattert, — ein

fdjmucfeS sß(ä(5d)en inmitten ber leiten Stutzen« Wit ben

cafemattirten Stotterten oon „2?ort ^3oint" Bcr)errfd)t bie

3nfe( ben Kingang in ba« „©olbene £l;or". On toeitem

93ogen, an ben ©etten anfel;n(id)er §ügel Eingebaut unb bie

fronen berfelben mit tl)ren Käufern bebetfenb, liegt fyinter un«

bie große ©otbftabt; linf«, in ber fterne „^untet'S "point",

rcofelbjt fidj eine bebeutenbe Dode jum 9Iu«beffern fcon ©ee*
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fdn'ffen befinbet; regtet $>aub ber „De(egrapl;enl;ügel", mit

beut jefct t>ereinfamten ^otjtljurme auf feinem ©ipfef, üon

Iüo au$ in alter $eit, als ber electromagnetifdje Delegvaptj

in (ialifornien nodj ntd^t eingeführt toar, ben 93eroof)ncrn

bcS jungen ©an granciäco Signale über bic in ba$ ©olbene

£ljcr einlaufenden 'IßanamHsDampfer gegeben tourben, rodele

nefeft ber „Uebcrlanb^ontos^rpref?" bajumal bie einzige

regelmäßige Skrbinbung mit ber ciotlifirten 2Mt bilbeten.

ÜÖMd) ein ÜlBedjfel ber Dinge, — Jtoanjig 3af;re $u*

rüct uub jefct! — 2£ie gevn recen bie (Salifornier nod> im*

mer ton alter £eit (early times)! 2ßie mandje £erjen ba

flopften, toenn ba$ Signal »cm Dclegrapfyenfjügel flatterte

unb bic frol;e 9cadjridjt burefy bic <5tabt ton 2)?unb ju

9)?unb flog: „Der Dampfer ift in Sidjt!" unb wer nur

fonnte uad) bem £>afcn eilte, um ben tmttfommenen 33oten

ju begrüßen, ^adjridjten oon ber £eimatlj braute er, cö

famen oielleidjt 5^unbc unb 93efannte. Unb rote tourben

bic ©lücflidjcn benetbet, bic einen 93rief erf;afd;t Ratten,

ober gar einen ^reunb am 9Irm fem Dampfer jurücf in

bic roilbe ©olbftabt $ogcn, tote beneibet oon (Bolchen, betten

ber Dampfer nidjts, gar nid)tö gebrad)t r)atte ! 3mmer nod)

taufen bic ftoljcn Dampfer t>on ^ßananul regelmäßig toic

einft in ©an ftranciScoS fyerrlidje 33ai, aber oljne bettnBU

femmt $u nxrbcn, unb nantentlidj feit ber SBolIenbung ber

^ßaeifiebafw adjtct faft^iemanb mefyr auf fte; l)o<fyften8 ein

laufmann, ber Söaarengüter oom £)fkn erwartet, ^ord^t

auf, toenn ein ©alutfdntö bonnert. Der Delegrapljenljügel

liegt ba einfam unb fcerlaffen, fein fyoljeö £>oljgerüft ein

Denfmal ber „alten £eit"*

* biefeS Scnftnal ber alten 3eit ift jefet fcerfdjtvnnben.

Gin gemaltiger 2tu\m ftüqte ba« ^oljgerüft fcfyon im näc^fkn 3af>re

toon feinem gunbantente herunter unb ift baffelfre ricfyt wieber auf-

gebaut morben.
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£er 9?ücfblirf auf ©an granciSco roar nid)t fo an-

jiefyenb, als Sflancfyer, teffen ^ß^antafic bie gerne gern mit

frönen Silbern bereiter!, e$ ftdj benfen mag. 3m Innern

ber ©tabt frei(id) ftnb bie £auptftrafjen in mobernem ©til

angelegt, unb pradjtige ©ebäube, bie jeber ^auptftabt ber

2Mt 3itr3icrbc gcreidjen würben, fjtefct e$ bort in Spenge.

2lber bie hnbrige Sage oon ©an Francisco auf ©anbbergen

unb felftgen Mügeln, bie tfyeiltoetfe planirt ober burdjftodjen

tourben, um audj l;icr, allen 53obcnöer^ä(tniffen jum £rofce,

bie in Slmerifa beliebten fdjnurgeraben ©tragen anzulegen,

tritt, fcon ber 23ai au$ gefehlt, bcfonbcrS in« Sluge. £atb

abgetragene ©anbberge unb nur ^um Xljeil fortgefprengte

©efieinmaffen, mit unanfeljnlidjen ^o^äufern beftanben,

Bitbeten baö Im^it^eatcr beä JpintergrunbeS üon beut

Panorama, beffen SBorgrunb bie unfauberen unb nid)t$ ir>e*

niger alä elegant gebauten £afenftraßen roaren. $lber ber

Stammen biefeö ©cmälbeö — bie ftoljen ©eget= unb $)ampf*

fdu'ffe, toeldje r)tcr in langer ^eifye ba3 Ufer umfragten,

bort toereinjett im freien ©eroäffer anferten, bie toeite 53at

unb barüber ber tiefblaue £nmme( (SaliformenS, tt)ar fyerrlicfy.

SBalb tag bie ©tabt un$ roett im bilden unb toir

näherten un$ rafd) ber l;ol;en „jjiegcnmfel" (Goat Island),

toeldje inmitten ber 93ai unb (;atbtoegö jtuifcfyen ©an gran*

ct^co unb Daftanb liegt. S)ie breite ber 53ai beträgt an

biefer ©teile ettoa fteben, bie Entfernung toon ©an Jfran*

ciäco nadj @oat 3ölanb brei englifdje teilen. ^Dic geo*

grapfyijdjc Sage t>en ©cat Sölanb ift eine tt>id)tige. (Siner*

feitö eignet fiefy biefelbe befonberö für bie Einlage t>on 33e*

feftigungSnmfen jur $afenr>ertl)eibigung; anbererfeitS fyat

bie ^entral^^acific^tfenba^ngcfellf^aft il;r Sluge auf bie

ünfel geworfen, als ben paffenbften toeftltcfyen Üerminuö

ber großen Ueberlanbbafyn. ©an granciSco, toclcfyeS auf

einer £albinfel fln)ifd)en bem SJfeere unb ber großen $3ai
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(iegt, ift in birecter ftnic vom £)ßen her per (Sifenbahn auf

bem gefUanbe ntrfjt $u erretten. X)urd) ben 33au einer in

rem fyier nidjt fel;r tiefen ©elväffer ber SBai leidet anjute*

genben 'ißfetferbrütfc von Caffano nach ©oat 3$(anb ivürbe

vlber ber 33al)nl)of bis biebt vor ©an Francisco gerürft,

unb felfcjt ber $lrm ber 33ai jvoifc^cn ©an Francisco unb

©oat 3$tanb tonnte burd) eine tettenbrürfe überfpannt

reiben, fo baf? bie 93ahntt>agen birect bei ©an Francisco

anhielten. 93on Oaffanb au$ reicht eine $fet(erbrücfe jum

$n(anben ber Stampfer bereite ^roet engüfe^e Reifen tveit

in bie S3ai fyinauä, bie (cicfyt nad) ber 3nfe( verlängert

»erben fonnte. ©cgettvärtig liegt ein 9JWitärpoften ber

bereinigten Staaten auf ber 3nfet.

©oat 38(anb bid)t jur £infen taffenb, burchfurdjte

unfer flattttdjer Dampfer fdmefl bie breite 23ai, unb vor

unö breitete fid) am jenfettigen Ufer bie anfefynlicfye ©tabt

£>af(anb au$, bie i(;ren tarnen nach ber SJicnge von immer*

grünen MenSeidjen führt, ttetdje in ber Stobt unb um bie=

fefbe jerjireut ftetyen. ®a$ frtf^e ©riin Jener 53äume bietet

bem 9luge, bafi fenft ungäum nur nadte §ügef erbtitft,

einen angenehmen 9?uhepunct. 2Begen feiner vor ben raupen

©eennnben gefaxten ?agc ijl DaHanb a(3 $ict für §Ber*

gnügungSpartien beliebt, unb viele von ben reiferen 23e*

n?oImern ©an ftranci£co$ baben fid) fanbfi^e bort erbaut.

Oft verläßt man ©an Francisco, Ivo bie Witterung nament-

lich im ©ommer fcljr veränterftch iß, in einem nichts

weniger af$ angenehmen Detter, toenn feuchte 9tfebe( bie

©tabt einbüßen ober ein heftiger 2Binb bichtc ©taubftolfen

burd) bie ©trafen treibt, unb tritt binnen einer h<*f&en

©tunbe bei Daffanb in ein ivahrcS grü()Iing$parabie£.

9?ach einer ftaljrt von faum breiviertel ©tunben (an*

bete ber „(51 davitan" am guße ber fid) Unit in bie s«8ai

hinauöerftredcnben ^Pfeiferbrüdc, auf iveldjer bereits eine
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lange Meilje prächtiger 2öaggon8 Dom (Srpreßjuge ber ^a*

ciftcsSifenbatyn jur Slbfaljrt bereit fytlt, ber nadj furjem

©etümmet feine lebenbige gradjt Dorn ^Dampfer an SBorb

nafym unb fc^ned bem gefttanbe entgegenrotlte. 3dj ^atte

meinen tyiafy in bem „^ßuflman'd ^a(ajt<3alon* unb <&<fyia\*

toaggon SBMnona" genommen. $)er „SBinona" (alle biefe

£>6tefoagen f;aben Manien) tft ber fefetc in ber flotjen Meitye

Don ^radjttoaggonä , bie unferen 3ug büben. kluger bem

„Sßtnotta" befinben fid; bie ^ßuflman'ä sj3afaft»6afon* unb

©djtaftuaggonS „2Boobftod" unb „SWortytocfiern" im 3UÖ C
j

bann ber ^Mman'« ^ataft^oeifetoaggon „ßoiSmopotttan";

ferner, außer jn>ci gen)ö(;nltd)en 'jßaffagier* unb einem ®e*

päd*, nod) üier ©ilberpalaft * (Sdjlaftoaggonä ber (Zentral*

Ißacific * (Sifenbaljn. £>od;Hingenbe Manien für nidjtS alä

eifenba^moagen! toirb 2Rand)er benfen. (SinDerßanben

!

3)ennod; erregen biefe bie Söetmtnberung eine« Oeben, ber

fie junt erften Wlak befteigt.

§err ^ullman ift ber Grfinbcr unb 23cfi(jcr jener

<ßrad;ttt>aggon$, toefdjc feinen Manien führen, unb biefer

23eglüder ber föcifcnben l;at aud) bie $otc($üge auf ber

^acificba(;n eingeführt. 3)ie Crinridjtung ber amerifanifd;cn

©djlaf* unb ^eifenjaggonö barf idj tt>ol;l als befannt öor*

auöfefcen; bie ^uHman'fdjctt futb aber ba$ MonpIuSultra

fcon (S(egan$ unb Söcquendidjfeit unb verhalten fid; ju ben

anberen anterifanifdjen (Sdjlafwaggonä n>ie ungefähr bie

erfte Kajüte eineä Dceanbampfcrö 3U beffen Reiter Kajüte.

Wit ber ^aciftcbal;n I;at £>err ^uüman einen dc\u

tract abgefdjloffen, tueldjer Nun baö Medjt giebt, feine ^a s

lafhoaggonö jebem u)rer 3üge einzuhängen, ©eine donbuc-

teure, Stöcke unb Slnftoärtcr mug er felbft befolben. ©eine

Einnahme befielt in bem <5d)lafge(b Kir Letten, a^e^n
2)oflar$ Don ©an granciäco nad) Dma^a toon jebem ^ßaffa*

gier für ein boppelteä £ager, n>o$u ba£ (Selb für WlofyU
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jetten unb ©etränfe im ©peifetoaggon fommt, ein Dollar

für grüfyftücf unb ätmfcfyenmafjfjeiten unb anbertfyalb Dollar

für fD^tttag^cffcn , unb ©etränfe ertra. £>ie (Eifenbatyngefell*

fcfyaft Beregnet jebem ^affagter auf ben ^ötetjügen jeljn

$>oflar$ ertra fcon ©an granciGco nad) Dmafya unb einen

6ent pro englifcfye 9ftctle mefyr a(3 ben gen?öl;nttd)en gaf;r*

fafe für fürjere Difiancen, n>clcfjc$ jenen ba$ 9fad)t gieot

im ©peifetoaggon (natürltd) für 23ejafy(ung) ju tafeln. 2Ber

bie (Srtragebüljr nid)t jafylt, bcr I;at feinen Zutritt in ben

©peife* unb bie anberen $uflman'«*2Baggonö, unb mu§ in

einem getoöfynUdjcn 2Bagen reifen unb auf ben (Stationen

ober au$ feinem 33robforb effen. %\ix bie &on jebem ^ßaffa*

gier ber £ote($üge gejagten 3efm Dollars ober einen £ent

pro 9Keile me^r ^ätt bie $acipc*©fett^«jefeOWaft bie

^uflman'^SBaggonS in gutem ©tanb. 5lHe Ontereffenten

ftefyen fid) bei biefem (Sontracte fcortrefflidj. £err ^ßullman

bejte^t t;unbcrtfünfjig bis fyunbertfünfunbftcbjig Dollars pro

9fa$t für jeben ©djlafttaggon, baju baß ©elb für TlcfyU

3eiten unb ©etränfe; ber ^acificbafyn »erben biefe prad)ts

motten SBagen umfonfl gepellt, unb bie "ißaffagiere fyaben

für eine geringe ,ou(age ju bem getoöfynlidjen Slnfafe bcr

fteifefoften untertoegS bie Seaucmlidjfeiten eine« $otcl«

erfter (Haffe*

Die tarnen bcr SReifcnbcn, »eldje bie Ueberlanb3Üge

benufcen, »erben bei ber 2lbfal;rt, i>on ©an granciSco fo*

tooty als ton Dmalja, md) £>ft unb 2£cft über ben (Eon*

tinent telcgrapfyirt; fon?ol;l in ©an JranciSco als in Meto*

* 2He(ScntralpaciftcbaIw hat btefen Sontract gefünbigt unb e«

laufen jefet feine $uttman'fl ^alaft- unb £pcifen>aggone ineljr gvoi*

fa>n Dgben unb @att graneteco. SDte faum minber prächtigen

8iIberpalap*2Baggou« ^abeu hier bereu (stelle eingenommen, otme

jeboaj mit <£peifctoaggonä toerbunben su fein.
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$orf unb anberen @ro§|täbteu ber Union ließ man fte in

ben täglichen 3 eitungcn.

©te £erfteflung ber ^uflman'S * SaggonS foftet im

Durcfyfdmitt jtoeiunbjroanjigtaufenbfünffmubert DoHarö für

Jeben Sagen; bic bcr <Stlberr>a(afts©d)(aftoaggon$ ber (5en*

trat^acificSifenbalm jtuanjtgtaufcnb Dollar*. Der feinfte

00« ben ^uHman'^SaggonS ,,£)r(can«" fyat jtoeiunbbreißig*

taufenb Dollars gefoftet. 3n einigen berfelben befinben fid)

Ü)Mobeon$ unb 'ißianoS, bamit bie mufifalifdjen amerifani5

fcfyen SabieS unterroeg3 barauf flimmern fönnen. ©ottlob

toar fein (Kavier auf unferem3uge, unb blieben mir biefe

Dfyrenfdmiaufe erfpart. Unfer gortepianotoaggon roar mnu
üd) auf ber testen Stteifc mit oier anberen Sagen in einen

©rabeu geftüqt. 3m Sommer toerben ben Jpötefäügcn

offene fogenannte „£)bferüationöroaggou3" angehängt, toeldje

ben ^affagicren eine freie Umfd)au bieten.

Die ^ßalaftsSalon- unb ©djlaftoaggonö laufen auf

jttMf Stöbern; bie (SbeiferoaggonS laufen j[eber auf fed)S=

jeljm SKäbern. GDte sJ$a(aft*@peiferoaggon$ werben immer

eleganter fyergefteüt unb jeber neue übertrifft an^rac^t bie

alten. Der bemnädjft ju erbauenbe foll, roie ber beutfdje

Dberfod) im CEotfinotoolitaiuSaggon mir mitteilte, ettoaS

s.ßompöfe8 voerben. 5rül;er tuar aud) eine 23ar (Irmfßanb)

in ben (Spcifetoaggonö; bicfelbe nmrbe aber neuerbingS roie*

ber entfernt, weil bie $3remfcr, 3u8f ityrcr > Sonbuctcurc

unb anberc Söalmbeamte fte ju fefyr patronifirten unb man

mit 9ied)t befürchtete, bic Sipe ber „3ufäHe" im WtxtyalU

nig ju ber 3a^ ber genoffenen i'iqueure ju üermefyren.

3ur £tit meiner 9teife rourben Sein, S3ier unb fonfiige

©etranfe bort ben ^affagieren nur flafdjenh>eife üerfauft.

Die $uUman1
$ *Saggon$ »erben im Sinter burd)

Stohren gefyeijr, roeldje unter ben 6ifeen Einlaufen unb bie

Temperatur ununterbrodjen gleidjmäßig warm galten. Die
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SRofyren ftnb mit ©a^toaffer gefüllt unb ftetyen mit einem

mit Sorten getyeijten Dfen in Verbinbung , ber ba$ ©alj*

luaffer gteidjmägtg er^tfet, — eine augerorbentlidj prafttfdje

Vorrichtung. £)tefe Saggonö fiub im Sinter bei eiftger

tälte im Jpodjgebirge fo angenehm toarm tr>ie ein fürftüdjeS

Vouboir. 23eim 93etrad)ten berfelben muß mau über ben

praftifcfyen <5inn ber $merifaner erftaunen. 3ebe ©teile, jeber

Söinfel ift benufct Horben. ^Dtc SBanbfpiegel 3. V. fann man

in bie Jpöfye fdjieben; baln'nter beftnben fidj in ben ©d)(af=

n>aggonS sJ?ad;tlampen, im <3peifett)aggou 2Bctngläfer. 3to

ben mit folibem $Mnuj$ol$ ü6erauö prächtig getäfelten

SÖagen fann man orbentlid; auf (Sntberfungäreifen ausgeben,

gnnfdjen jebem mit ©ammet gepolsterten jDoppelftfee bringt

ein ftetS bienjtcifriger flufroärter auf Verlangen nieblid^c

$lapptifd)e au, tooran man fdjreibcn, lefen, fpielen, effen

fann. 2ln jebem (Snbe beä SBaggonS beftnben fid; fduuude

£oiletten$immer. Gin Vergnügen ift c$, beS 9lbenb8 bie

ftammerbiener beim Slufmadjcn ber Letten ju beobadjten,

bie l;tuter bem getäfelten ©efimö unb fyinter ben Sifccn

»erborgen fiub, unb gleidjfam auö ^idjtö fyerfcorquetlcn unb

ben prädjtigen ©alomoaggon fdjnefl in fofige Sdjlafgcmädjer

uimoanbetn. £)ie $&lfte jebcä berfelben ift in allerlicbfte

dabinetc jum ©ebraudj für gamilien abgeheilt. $lüe biefe

SBaggonS Reiben feine gufjtepptdje. <£)a§ audj in jebem für

ßlofctä geforgt ttorben ift, ocvftct;t fidj bei ben amerifanU

fdjen (Sifenbafynen von felbfi.

3n einer Viertelftuube, iväljrenb nxldjcr 3eit bie

glutljen ber Vai unter unö plätfdjcrten unb ber 3)ampf*

jug eine fcfyredlidje gludjt unter ben bei Saufenbcn bort

umljerfdjtoimmenben toilben Gnten terurfadjte, toar baö geft*

tanb erreidjt, unb n>ir fuhren mitteu burefy bie ibtyflifdjcn

©tragen ton Daflanb. 6d)murfc 2Bofynungen, umgeben

&on ©arten unb grünen Cndjen, erfreuten baS $luge, unb
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bic gtetdjfam in einem ©djenljaine liegenbe, jerftreut ge*

baute (Statt fyatte ein außerorbentltd) be^agüd^eö 2lu$fel)en.

gtnen fdjönern ^lafc für Hillen, unb in einem toafyrfyaft

italienifdjen Älima, Ratten fid> bic Stteidjen ber großen

©olbftabt nidjt toünfdjen tonnen. 211$ id) unter einem

blauen £>tmmel im fommerlidjen Setter biefe reijenbe (Stabt

burdjetlte, toar c$ fd)tt>er $u glauben, baß fyeute Anfang

Sftärj fei.

9?afye jur SRedjteu lag ba$ anmutige Sllameba, too

uufere beutfdjen Mitbürger (San granciäcoS einen ftattlicfyen

(Sdjüfcenparf inmitten einer fyertlicfyen (Sidjemualbung er*

richtet fyaben, bie 53ud)fen luftig fnatten laffen, unb ftcfy

mit Seib unb Sinb nad) baterlänbifcfyer (Sitte im freien

mit Zern], SRuftf uub eblent ©erftenfaft ju erfreuen pflegen.

(Soeben lief eine ber großen 2)ampffäl;ren oon (San gran*

ciSco, ooU uon $ergnügung$$üglern, mit flingenbem (Spiele

unb fliegenben gähnen ein tu bie 33ud)t oon Sllameba. $)er

eifente Sttappe mit beut langen 3"9e prächtiger SaggonS

jagte jefct burd) ein reidjeä ftarmlanb. Sieber ein fdjmucfeS

(Stabtdjen, (San Seanbro, ba$ nnr mit fdjriflent $)ampf*

ftgnal begrüßen.

Setter eilen totr, bafyin jtoifdjen fruchtbaren £änbe*

reien, an ber Segfeite $afylreid)e Obftgärten, unb fdjmucfe

$armfyäufer, unb ber tiefblaue californifdje §immel über

un$. 2lb unb ju pafftren totr eine ftarfe (Sdjaar Don

Sfytnefenarbeitern, n>eld)e beim SluSbeffern beö 23atynbetteg

befdjäftigt ftnb. „Sir toaren e$, bie jenem Sifenroffe ben

*ßfab über ben kontinent gebahnt fyaben!" — foldje ®e*

bauten motten fid; ben gelben Männern in ber frembarti*

gen £radjt toofyl aufbrängeu, alet fie, auf ifjre (Schaufeln

gelernt, bie menfdjenbefdjnxrten, in »Uber ßile oorbeifaufen*

ben SaggonS betradjteten. 3e(3t ge^t e$ oorbei bei ©an

i'orenjo, bem legten ber freunblicfyen (Stabilen in ber 92ä^c

15
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ber großen $8ai. Mmäfylict) fcerlaffen wir biefe unb eilen,

nadjbem toir, breigtg eng(ifd)e Letten oon ©an Francisco,

bie ftdj bort abjtoeigenbe ©an 3ofe (©an £>o sfe)*93at)n

paffirt t)aben, ber großen ©an 3oaquin (©an £)aquit)n)*

(Sbene entgegen.

3)ie f^toai^en 'Diener im ©alontoaggon „SSistotta"

melben untertfyäntgft, baß baS grüfyftücf im $a(ajt5©petfes

tt)aggon „GEoSmopolitan" feroirt toirb. 3m gatyren gefyen

wir burtfy bie nacfyfren ©alontoaggonS
, loelcfye burd) mit

Sautfdjufteppidjen bebecfte Sörürfcn ücrbunben fmb, fo ba§

bie ^ßaffage Don bem einen ber baln'nfliegenbcn SBaggonS

in ben anbern über ben offenen Sremferplafc ofme befonbere

©efafyr betoerfftefltgt werben fann, unb erreichen bafo ben

©pcifetoaggon. Die fcorbere $Sffte beffelben ift im 9ie*

ftaurattonSfttf, mit £ifd)en $u beiben ©eiten, an benen Je

üier ^ßerfonen s^la^ nehmen fönnen, eingeridjtet; bie anbcrc

Raffte ift fiüdje unb 23orratt)8fammer, toofelbft unfer ge*

eljrter l'anbömann SMfjehn (Sbcrte alö @eneral*Dberfocfy

unb $üct)enmeifter baS unumfdjränfte Gommanbo füt)rt.

gm rieftger $od)ofen, bie angehäuften 33orrätIje für ben

„inneren SDtonn", ber gefct)äft$müj$ige (Sifer ber Dber* unb

Unterrocke unb bie $Iromabüfte, toeldjen ben 9faum erfüßen,

geben bie SBerfidjerung, baß wir auf unferer gtueitaufenb*

2tteUen4?eife nidjt barben werben.

3n ©efeflfct)aft oon mehreren $)eutfct)en — benn 2anb8*

(eute ftnben fict) fdmeß auf einer folgen Steife jufammen —
neunte ict) ^lafc an einem ber fauber gebeeften Sifcfye, bie

au(t) mit frifcfyen Söhmten gefdjmürft fmb. $ier giebt eS

föftlict)e Sluötuafyl oon ©eridjten, toie fie ein Stteifenber, ber

mit gutem Stypetit gefegnet ift, fm) nur toünfdjen mag; alle

©orten oon gfeifcfy unb ©eflügef, duftem unb hafteten :c,

catifornifcfyeS ©emüfe, 3. 33. 23(umenfor)(, Spargel, junge

Sartoffeln, föabteSdjen, grbfen tc, ict) hiüt 3U erinnern, am
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16. W&xil SDie ©peifen ftnb nad> guter beutföer Südje

äuberettet, ber cattfornifdje SBein tft fcortrcffltd), berSaffee,

bie frifdjen californifdjen SBallnüffe uub Orangen, ba« feine

33acfn)erf fdnnetfen aü«ge$eidjnet. 5>te Slufmärter ftnb aud>

Dcutfdje, fo baf$ nnr un« ganj fyeimifd) füllen. Wwc bie

eleganten ©peifefarten fefyen au«länbifd) au«. Der amerU

fanifdje ^uflman'8*D6erconbucteur fyat biefelben mit engltfay

franjöftfcfyen £ieroglt;pf)en aufgefüllt, bie ju entziffern felbji

einem beutfdjen Doctor 2)fülje foften mßd)te. Die eine

£älfte jeber ©peifefartc i(l mit Annoncen bebrurft, ba ber

praftifa^e Slmertfaner gern ba« 9?üfclid)e mit bem $nge*

nehmen t>erbtnbet.

<5in feltfante« 9ttaljt! Söä^renb beffetben blitfe ity ab

unb ju au« bem mir nädjften genjler be« baljinfliegenben

©peifegemadj«. (Sben Ijaben wir einen gebirgigen £anb*

ftrid) üerlaffen unb c« eröffnet fid) ba« reidje £iüermore~

tfyal. breite Werfer, too garmer fleißig beim pflügen Se*

fd?äftigt ftnb, aflerliebffc tbtyllifdje Segnungen, Ijalb jtoifc^en

Säumen berftedt, reijenbe $lu«fta?ten in« ^ügeHanb fontmen

unb gelten, freifen vorüber in immer roedjfelnbem 33i(be.

3e£t erweitert fid; ba« Panorama unb ber 58lid fdjtoeift

fnnau« in bie bläuliche Jente; e« ift $ur £infen bie ©an

3oaquin*(5bene, jenfett« berfelben bie blinfenben ©djnee*

jtnncn ber ©ierra. ©troa« unangenehme« ift bei ber WlatyU

jeit ba« ©djaufeln be« 6petferoaggon«. Damen foH mit*

unter ber Appetit baüon »ergeben. 93ei Würben nament*

lta> fajaufelt ber SBaggon fyeftig, unb id> muß midj fcor*

(efyen, ben 3öein nid)t $u oerfdjütten. 2lm confortabeljlen

ißt man, xoo bie SBafyn auf einer längeren ©trede gerabe*

au« läuft. Der 2luftt>ärter empfahl mir für ba« näa^fte

grfifyftüd bie (San 3oaquin*(5bene.

2Bir fyaben ba« fdjmude ©täbtdjen ^leafanton paffirt

unb ba« reiche £toermoretfyal burd)freu$t, unb bie lange

15*
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äßaggonretye biegt foeben ein in ben Stoerntorepa§ , eine

Sieifye üon berfdjhtngenen ©cfyludjten unb engen XfyaUxn,

toeldje ba$ Stbermoretljal »on ber großen Sbene beS San
3oaquin trennen, als id) ben $alaft*©|>eifeh)aggon lieber

acrlaffe, um in ben meinigen jurücfjufefyren.

6ben bin idj g(ücflid) über ben Ickten S3remferj3(a(j

lieber in meinen SBaggon gelangt unb fyabe bort ^ßlafc ge*

nommen, alä ber $ug in einem langen Stautet, bem fiücr*

moretunnel, berfdjtoinbct. SBäfyrenb toir anbertljalb SKinuten

lang in ber ginfternif? baln'nbenncnt, fann idj nirfyt umljm

fre^ ju fein, baß ber Sunnet midj nidjt auf einem öremfer*

ptafce überrafdjtc.

Salb barauf treten toir ein in bie roette ©au Ooaquin*

gbene (Don Joaquin Plains), bie feittt?ärt$ in b(auüd)er

gerne oerläuft unb bor un8 am ^porijonte t>on ber gejaef*

ten ©djneelinie ber Sierra sJJeoaba begrenzt ift, ünU glanjt

fyier unb ba in ber ebene einer ber melen Sirme beä ©an
3oaqutnfluffc3. Die ebene l;at eine $lu8be!)nung öon #otu

fyunbertunbfünfjtg engüfdjen SWeilen fcon Wext* naefy ©üb
unb fcon fed)3$ig biä acfytjig englifcfycn 2WeUen Dom ©ierra*

©ebirge naefy 28eften, ein aufjerorbentüdj fruchtbarer Sanb*

ftrtdt) , einer ber probuetfoften beS gefegneten Kalifornien,

beffen Söobenertrag aber (eiber ntct)t feiten burd) Dürre im

©ommer beeinträchtigt ttnrb. Die am ©an 3oaquinfluffe

liegenben £anbttyet(e ftnb lleberfcfytoemmungen ausgefegt

unb 53aumn>ud)$ ift überall fpärlicfy.

öin 3eWager, nalje an ber 33aljn, lebenbig Don &)'u

nefen, bringt eine Ucberrafdjung. gretüct) ftnb bie Slfiaten

an ber ^aeifieba^n nidjtä 9JeueS; aber l;ier fetten toir fte

uicfyt tt)ie fonft bei ber Arbeit, fonbern int gemütlichen

tyäuölidjen Söetetnanber.

2öir überfdjreiten ben ©an 3oaquinfluß auf einer

£oljbrü<fe unb toenben uns nun mit »eränbertem (SourS
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birect nach Horben unb erretten, neunjig englifdje Reifen

r>on ©an Francisco, ^e @tabt ©toefton, eine ber blüfyenb*

ften in (Kalifornien. 3)er £)rt )S$tt gegen 1200 (Sin*

toolmer unb oergrößert ftd) rafdj. $on l;ier au« roerben

bie meiften <Probucte ber großen (San 3oaquin*(£bene &er*

fdjifft, tljeilS ju SBaffer auf bem 3oaquin, tljeilS auf ber

"ißaciftcbafM.

Detter bic ftafyrt. SDic blinfenben Binnen ber ©ierra

fjaben ftd) nad) redjtS getoenbet ; linfer §anb ragt bte

Doppelfu^e beö äftontc Diablo in ben Manen $letfyer.

£)ie 33al)n burdjfdjneibet bte (Soene in fdmurgeraber Sinie;

nirgenb« ift jene eingefriebigt, unb Sftinber unb Ißferbe

laufen frei fyerüber unb fytnüber. 9)?andjer fcon ben^affa*

gieren ftefyt ängftlid) auö bem 3Baggonfenfter, wenn bie

£ocontottt>e mitunter furj unb fdmefl aufeinanber fofgenbe

pfiffe ausfloßt, um einen bummen Ddjfen, eine Slnjatyl

^ßferbc ober ein paar $ämmel com ©eleife 31t »erjagen;

aber fcfyou rennen biefe ooin Söafmbett herunter unb quer*

feibeut, unb deiner benft mefyr baran, baß ein ftörrifdjer

Söufle foeben fo unb fo oiele 9ftenfdjenleben r)attc toernidjten

unb ben 3nfaffen ber ^alafttoaggonS unfaglidjeS (Klenb

^ätte bereiten fönnen.

2Bir treten ein in bie Diicberungcn am ©acramento*

fluffe, bie nörblidje gortfefeung ber ©an 3oaquin*(5bene,

toelcfye ganj benfelben (Sfyaracter geigen nne biefe. ÜDurcfy

feine fyäuftgen Derljeerenben Ueberfdjtoemntungen, toeldje

in früheren gehen audj bie Stabt ©acramento mehrere

9flale betroffen fjaben, fte^t biefer ftluß in (Kalifornien in

fdjlecfytem $htf, obgleich bie oon if;m burdjftrtfmten Siebes

rungen außerorbentlid) fruchtbar finb.

9luf einem $u$biegegeleife braufit ber (Srprcfoug oont

Djten vorbei, ©lüefauf, Du eiferner Kenner mit SDctner

lebenbigen Sradjt ! 50?öge baffelbc gute ©lücf, baS 2>id> auf
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forofenben üon 2J?cilen fcom ©eflabe ber Atlanta, burdj

Xfyakx unb gfuren, jafyfloS, bis nadt) Kalifornien begleitet

tyat, SDir treu bleiben bis an ba« uid£)t mefyr ferne groge

©tttte 9Keer!

SBrigtyton, bie lefcte Station oor ber ©tabt ©acramento,

ift paffirt. $or un8 ragt bie Büppel be8 pradjtüoll ge*

bauten californifdjen ©taat$l)aufe$ auf, ein ©ebäube, beffen

$>erfteflung gtoct Millionen 3>oflar$ gefoftet fyat. Unb Ijier

finb toir in ©acramento , ber Äpauptftabt oon Kalifornien,

unb roden mit ©djellengeflingel ber Socomotioe, bamit ftdj

Oebermann oor bem £ampfjuge in 2ldjt neunte, entlang

am unteren ©tabttfyeil, nafye bem Ufer be$ breiten ©acra*

mentofluffeS. 9$iele Dampfer liegen auf bem (Strome,

unb am Ufer jte^en fidj bie SBatyngebäube ber Sentral*

*ßactftc*(5ifenbaljn $in. 9iect)t3 laufen bie Hauptfragen

ber ©tabt, befefct mit Söaumreifyen, rect)ttüinfltg jum glug

herunter. 2ßir fahren vorbei bei ber ©trage, ber

S. ©trage, ber ©trage (bie Hauptfragen ©acramentoS

fmb nadj SBudjftaben benannt, bie Querfragen nad) Bahlen:

1., 2., 3., 4., :c.) unb rollen am guge ber 3. ©trage,

ber Hau^8cWäftöftrage tton ©acramento, in ben SBatynfyof

ber (5entral^acipc*(Sifenba^n. Sin^unbertuntac^tunbbreigig

englifdje ütteilen Ijaben toir in gerabe fect)S ©tunten

jurücfgelegt.

9cadj furjem Aufenthalte öerlaffen toir ben 33a^n^of

in ©acramento unb eilen ben betoalbeten £öfyen ber©ierra

üfteöaba entgegen, toä'tjrenb im „Koömopotitan" ein fplen*

bite« $)tner ferfcirt trnrb. 3n einer H% t>on 2000 fjug

ü6er bem üfteere nehmen toir boppelten 93orfpann unb ba«

©d)nauben ber gewaltigen (Sifenroffe ^etgt an, bag bie

Söoben^ebung fdjnefl junimmt. 3enfeit8 ber ©tation Kolfar

(2448 gug über bem 9JJecre unb 54 englifdje teilen oft*

lid) t)on ©acramento) eröffnet fidj ba$ Hochgebirge in feiner
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ganjcn $rad>t. $>a$ romantifdje (£ap §orn liegt oor un8,

ber ©tolj (5alifornien8. 993tr bonnern ü6er eine fünfunb*

fiebenjig Ruß Ijofye lange Üreftlebrücfe, unb mit gtüet £oco*

m otioen als SBorfpann kauft btc Tange föeifye ber prädjtigen

2öaggon$ im großen SBogen fyerum an t>er toalbbebeeften

£>öljc. Ueber unä ragen bie Reifen fcfyroff empor; jur

9ted)ten, 3ioeitaufenbfünffmnbert Ruß wnter un$, fcfylangelt

fidj ber Slmericanfluß burd) ba« SBalbtfyal. Sine fdjtoaqe

i'intc freujt feinen ©ilberfaben; e8 ift bie breite Srücfe

einer djauffirten £anbftraße. 3)er SBergabfyang ift fo freil,

baß eä einen bünft, man fonne oom SÖagen birect in ben

Rluß Ijinunterforingen. Da« Söalmbett ift au8 ber S3erg*

tt)anb fyerauSgefdmitten, unb bie lange 2£agenreilje fliegt

gleicfyfam am toalbigen ^bfyang fyerum — ein unoergeßltcfyeö

33Ub für 3eben, ber e3 geflaut l;at! Oenfeitö (Jap Jporn

liegen jtoei Rannen, tooljl breitaufenb Ruß in ber £iefe,

fo 31t fagen birect unter bem oben an ben Reifen entlang

eilenben SBafynjug. @el)t! eine Rrau, bie 00m SÖaggon^

fenfier au« betrautet 3toergl;aft Hein auäfteljt, tritt bort

unten oor bie £l;üre ifyrer Söofntung, unb toinft herauf

mit toeißflatternbem £udje. 2Beiterljin in ber £iefe Hegt

ein alte« 9)iinenlager, mit fnjbraultfdjen Leitungen, (Gräben

unb einer Sln^a^I öon 2ttinerl)ütten.

SBunberbar grogartig ift bie ©cenerie, toeldje un« auf

ber ©fenbaljnfafyrt über bie ©ierra s3toaba begleitet. ®anj

abgefefyen oon ber Süfynfyeit be8 (SifenbaljnbaueS wirb ba$

2luge forttoatyrenb burdj bie fyerrlidjfien Panorama« entjürft.

23alb fmb eS ibtyllifdjc grüne Sfjaler, bie in buftiger Rerne

träumerifd) am Ruße ber ©ebirge baüegen, bann betoalbete

SSergfuppen, umfrän3t öon fcfyneegefrönten ©ipfeln, bie fid)

Ijocty in ben blauen 2letfjer emportf;ürmen; jefet oerfolgt ba«

2luge toilb fyerabbraufenbe SBalbbädfje, bie tfyaltoartS ftürjen,

bann einen Rluß, ber fid), einem ©Uberbanbe gleich, Xau=
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fenbe oon gug tief unten tyinfdjlängelt, toäfyrenb ein 2tteer

ton grünen Xannemoipfeln jtütfd^cn ber 33atyn unb bem

tiefen £I)algrunb ben ganjen 9Ibfyang in breiter, heiliger

glädje bebecfen.

Sßteber unb toieber jagten bie (Sifenroffe über fyauS*

tyofye, leidjt au$ $>olj aufgebaute Xreftlebrücfen, unb unn>ifl*

füfyrlid) fließt ber üieifenbe bietlugen, toenn bie SBaggonö

fcfyaufelnb über bem Ibgrunb fcfytoeben. 2Bo oft bie 23aljn

fyart am 9£anbe eine« $Ibfyange8 Einläuft unb ba$ $luge

pom SBaggonfenfter birect in bie fcfytoinbelnbe Sttcfc blicft,

fefyen unten bie fyötfyfien giften toie ganj flehte Sannen*

reifer au8; fäme ber 3ug ^er au$ cem ©cleife f fo toürbe

er einen «Salto mortale oon ooflen 2000 guft machen, e^e

er bort unten anlangte. SIber eö ift feine ©efatyr cor*

tyanben; letdjt gegen ben 23erg geneigt, rollen bie2Baggon8

fidler auf bem (Sifenpfabe bafyin an ben fdjtoinbelnben Wi*

fangen.

Sei ber (Station @olb $un, 3248 guß über bem

Speere, Hegt ein berüfymteö alteä SWinenlager, unb baö

toüfte £)urd)einanber Don <5d;uttl;aufen , umgefülltem

Soben, tiefen ©djludjten, ©räben, ©olbtoafdarinnen unb

Riefen 3J?tncr^ütten jeigt fid> tyier in nädtfter Sflätye. &3

ift, alö ob ein böfer ©eijt bort feine gufjftapfen in ©otteö

fdjöner Sftatur jurütfgelaffen fyätte ! (Sine Sßafferleitung,

auf fyofyen $oljblörfen rufyenb, läuft eth)a 75 guß über

bem 93oben, quer über bie 93aljn. Drei engltfdje teilen

toeiter unb 67 teilen oon (Sacramento paffirt ber $ug

bie (Station jDutfc^ glat, 3425 gu§ über bem üfteere,

tt)o fid) ein nodj bebeutenbeä 9ftinenlager beftnbet. Einen

intereffanten Slnblicf geioäljrt baö in ber tt)i(ben Umgebung

im »albigen Sfyalfeffel eingeniftete Stäbtdjen gleiten

tarnen«, bei bem toir in ntc^t loeiter Entfernung im

gluge oorübereilen. Die in feiner 9töf;e liegenben fcon
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roafbigen Jpityen umfränjten riefigen (Schutthaufen unb

unterft ju oberft geroühUen, mit enttuurjetten (Stämmen

betreuten gelben (Sanbberge feljen au$, al« ob fte ba«

©c^Iad^tfctb Don litanen geroefen roären. Q^tnüft
Dampffägemühlen fcfynarren unb (armen feitroärtS im SBalbe,

unb frifchgefchnittene ©äffen, bieten unb Fretter liegen

bergeroeiS in ben Sichtungen.

Kttmäfyfid} breiten fid> bie Statten ber Nadjt über

baä Hochgebirge, £öher unb \)'6^x h*nön °ie ©terra ar*

betten bie fer/naubenben focomotben; oft bonnert ber 3«9
über thurmho^c SrefUebrücfen unb burch riefige Durchftiche.

2Bir erreidjen 2l(ta breitaufenbfech«hunoertfünfunbjroanjig

guft, ©tue Saflon biertaufenbfiebenhunbert gu§, Smigrant

@ap fünftaufenbbreihunbert guß; eins immer prächtiger,

immer totfbromantifcher a(S ba$ anbere; bei einbrecr/enber

9?acr/t jeigten fid) bie erffrn (Schneefetber, roir bonnern hin

burd) riefige XunnelG unb unter fc&einbar enbtofen (Schnee*

bäcr)ern. Sterjig üfteifen roeit erftreefen fich biefetöen, um

ben 3ügen ©<fyufc gegen bie ?aroinen ju geben; ba8 (ängfte

(Schneebad), ein gefcf/IüffeneS ©ebäube, iji fünfzehn englif<r)e

leiten lang, — roie eine riefige Slnaconba roinbet eö fich

um baö ©ebirge. Mitunter bilbet ein (Schneebach nur bie

gortfefcung eine« fteifen $br/ange$ ; ber (Schnee rollt barüber

roeg in ba8 tiefe Xl\a[ unb ungefährbet etft ber Dampfjug

barunter r)in.

3ch ha^e mein Nachtlager aufgefucht; bie Sampen im

<Sch(afroaggon flimmern matt, bie Neifegefährten fchhimmern.

Sine Nachtfahrt im Dampfjug auf ber (Sierra iWeoaba! ich

fonnte bie klugen nicht fliegen. Den Schieber be$ gen«

ffcerS an meiner roarmen Sagerftätte öffnete ich unb bliefte

hinaus in bie rointerüche, gefpenftifd) oorbeihufdjenbe ©egenb.

2öie ein fitberner ©dbteter tag ba$ Sicht be$ «oflmonbeS

auf bem ©ebirge. ©igantifche 5idjten lachten borbei unb
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ftrecften mir ihre fchneeigen 2(rme entgegen; btc ginfiernift

ber DunnelS unb ber Sdmeebächer toechfelte ab mit monb*

befeuchteten Schfud^ten, Sdjneefelbern , Jätern, Seifen,

Sdmeegipfeln unb rieftgen £annentt)ä(bern. 2öir toaren

fiebentaufenb gu§ über bem SDieere! (§$ raffelt btcht über

mir auf bem Dache bc8 SBaggonä; ber £>agel eine« S^nee*

fturmeS, ber über ba$ ©ebirge lnnfauft unb bem e« bedj

nicht gelingt, ben <3d>(af Den meinem beqnemen Sager ttxg*

jufdjeuchen.

(Sine ber fdjönften Partien in ber Sierra 9?efcaba, bie

am ^erdid^en Donnerfee, h>eld)en ber 53a^njug an einer

roalbigen $öhe unter Schneebachern umbrauft, pafftrten toir

leiber im Tuntel ber Dkdjt. Den roeftaartö über bie

Sierra fahrenben föeifenben giebt ber WnUid Jene« totfo*

romanttfehen Söergfee'ö in früher Sftorgenftunbe eine faft

märchenhafte Ueberrafdmng, toenn ba$ $luge, too fid) furje

Deffnungen jtoifchen ben Sdmeebädjern befmben, ba$ 93ilb

jene« im Schoofte prächtig betoalbeter Serge tief unter ihm

fct)tummernben ©etoäfferS im gluge crr;afc^t. Der See

führt feinen tarnen nadj einer beutfdjen gamilie Donner,

meldte nir $eit ccö txfitn californifchen ©olbfieberä mit

einer £)<hfenfuhr bie lange Ueberlanbreife unternahm unb

an feinem ©eftabe, oon einem toüthenben Schneejturm über*

raffet elenbiglich umfam.

Die golbene 9florgenfonne festen burd) baö genfler

unb »eefte mich auf ju früher Stunbe. SBelch ein SBcdjfel

be$ Sanbfchaft$gemalbe$! SSeit hinter un$ lagen bie Schnee*

$tnnen ber Sierra, um un$ eine traurige SBüfte mit fpar*

lichem, &erfrityt>eltem Salbeige(trü^. 3ch erhebe mich fcon

meinem Sager unb fleibe midj an, pnbc bie Stiefel gepult

am $3ett flehen unb mache Doilette im Xoilettejimmer ; ber

Schlftfoaggon oertoanbelt fich toieber in einen Salontoaggon

;

im „SoSmopoIitan" toirb gcf&eift toie geftern.
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£ie ©egenb, toefdje toix an biefem Sage bürgerten,

bietet roenig OntereffanteS ; e$ ift eine traurige Salbei* unb

2Ucalhoüfte, toetdje ber ftd) im Sanbe oerfaufenbe £umbo(bt«

flu§ träge burfftrömt. 3)ie Stäbtdjen SReno, 2öinnemucca,

^aflifabeö unb (Slfo, bie £)epot$ ber reiben ©ttberminen*

biftricte uon 2Bafhoe, OtDtyfyee, (Surefa unb SB^ite $ine,

finb bie einzigen Drtfdjaften Don SBebeutung, mldjt xoix

auf biefer Strede pafftren. £)iefelben ftnb aber nichts

weniger a(ö maferifefy gebaut unb befielen 311m größten Xtyil

nur auö Leihen Don nahe an ber SSafyn angelegten £>ot$*

Käufern unb Karaffen, in benen fid) eine 23eoö(ferung oon

Einern, Sfenftoirthen, ftaufleuten, Spielern unb fd^ethten

Subjecten aller Irt herumtreibt, roeldje für ihre (Sriftenj

auf ben SBcrfe^r mit ben reiben SWinenbiftricten angeroiefen

ftnb, benen jene Drtfdjaften tr)rc (Sntftefyung ju oerbanfen

^aben. £)er <5taat Sfteoaba, toc(cr)en h>ir heute burdjfüegen,

führt mit tfedjt ben tarnen ber „@itöerflaat". pr bie (Sen*

traf^aeifiebabn ftnb bie ja^tretc^en Silberminen, toetche in

feinen oben bergen §erfrreut Hegen, oon oortoiegeuber 23e*

beutung, ba ber £>auptoerfehr unb bie größten SBaarentranS*

porte über ihren Schienenweg oon unb uad) jenen £>orabo8

gehen, betrug bod) ber Ertrag ber Silberminen an ber

roeltberühmten (£omftod . tlber allein feit bem Qaljre 1861

üoa 200 Sttiflionen ÜDottarö an eblen Sttetatlen! alle Ra-
ffinerien, alles SBauhofj :c. jum bearbeiten ber ©ruben,

bie ganjen Söebürfniffe ber SDfinenftä'bte unb ba« eble 9fte*

tall felbft, muffen über bie (£entratyactficbahn tran«porttrt

roerben.

gür bengremben büben toahrenb bergaljrt burdj ben

berühmten <Bt(6crftaat nebft ben allerorten ftd) jeigenben

bejopften (^hinefen, bte 3U bem Stamme ber <ßiute« ge*

hörenben Snbianer, ein intereffanteö Stubium. £>iefe eblen

$Äothh«ute ftnb eher ^igeunern a^ cooperfchen gelben»
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geftalten äfynlid). gaft ofyne $lu8nafyme finb ftc in Gumpen

gebüßt unb babei bunt bemalt unb mit $afynenfeberu

gepult, bie SBeiber tragen ifcre auf Fretter gefcfynallten

Sinblein OßapufyS) n>ie ein 93ünbel ©trofy auf bem SKüden,

unb $fle glo^cn ben SReifenben mit nicfytSfagenben Süden

an, ober betteln toic ba$ ärgfte Sagabonbenoolf. Mitunter

ftetgt eine ©efellfdjaft biefer Äinber ber 2Bi(bni§, »eldje

auf allen ©fenbafjnen l)ier ju Sanbe ba$ ^Privilegium ber

freien ftaljrt genießen, in einen SBaggon, um von btefer

nad) jener (Station ju fahren, ma$ mandjeömal $u einer

intereffanten Unterhaltung in poffirlidjcr 3cû cnfPra($ e/ un*

termifdjt mit barbarifd)em Gnglifd; unb inbtanifdjen ®urgeU

lauten, Slnlaß gtebt.

Unfere 9ieifcgefeflfd)aft mad;te fduiefl Söefanntfcfyaft u\u

tereinanber unb toar balb eine große gamilie. 53unt genug

mar biefelbe. Da toaren unter Unteren ein SWibflupman

ber $ereinigten*(Staaten=3fotte, ber vor ffurjem von ben

gibfd}U3nfe(n in ©an granäSco angelangt tvar unb eine

fliegenbe S3iftte nad) 9lcro=3crfe^ mad)te; eine junge ante*

rifanifcfye Dame, bie ganj allein ju 93efud) nad) 9}enn;orf

reifte; ein Slmerifaner, ber in §eibelberg ftubirt l)atte unb

fefyr gut Deutfdj fprad); ein beutf^er tfornljanbler unb

Millionär au$ ©an ftranciöco, fteben gufj l;od), eine t>on

ben Damen befonberS gefcfyäfete ^ßerfb'nlidjfeit; einegamilie

öon 9Kidu'gan mit jtoei allerliebftat ßinbern, bie im SBaggon

fpielten unb fidj Ijerumjagten, ba§ 3eber feine greube baran

^atte. $>ier unb ba ttnrrben bie Keinen filapptifcfye 3n>ifd}en

ben fammtgepolfierten Doppelten in 9iequifttion gebraut,

unb röir fpielten Äarten, Dame :c. Btotfdjen bcn 9Ka^5

jeiten verfammelten fid) bie meiflen §erren im „SoSmo*

politan"*2Baggon, raupten unb fpielten unb lafen unb bis*

cutirten bie ©egenb.
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jDte nä'djfte 9tad^tfa^rt braute uns nad) bem gefdudjt«

ltdjen ^romontorty am Storbenbe beä großen ©aljfeeS,

ad}tr)unbertunb$n>an3ig englifdje teilen bon ©an gran*

ciSco. TOdjtG bejeid^net bort bie ©teile, loo am 10. Wlai

be8 borigen 3a^re« bte lefcte ©djtoeße ber berbunbenen

SBeltbafyn niebergelegt würbe, loo bie Socomotioen „3upiter"

Don ber Zentral imb „5Kr. 1 1
6" Don ber Union ^aetfie

fid) jum erfkn ÜWat begrüßten, tto ber weltberühmte gol=

bene 9?agel eingefdjlagen würbe, unb bon wo ber£e(egrapfy

bte Äunbe ber großen £tyat gleid^ettig nadj allen (Snben

ber eibififirten 2Mt braute. 3n Slmerifa ift baä öreigniß

fo gut wie bergeffen; ^temanb auf unferem £uge fora(*)

babon.

3)ie ©tabt ^romontorty ift balb nad) bem golbenen

sJ?agel unb ber Sorbeerfyoljfdjwelle, bie nadj ©an granciSco

toanberten, bom Srbboben fo gut tüte berfdjwunben. ©ed)$*

unbbretßig cngltfcfyc Stetten weiter entftanb an ber (Sifen*

bafyn eine blüfyenbe ©tabt (Sorinne, bte einzige „Reiben*

<Stabt" im 9ftormonenlanbc. Um bie grüljftücfsftunbe er*

reichten wir bic anfefynlidje üttormouenftabt Dgben, wo fidj

btc Union ^aeifie an bie Zentral -ißaeifie anfdjließt. (Sine

3roeigbal;n läuft bon Dgben nadj @reat ©alt Safe Cütty,

ber Sttefibenj beS Sttormonenpafdja 23rigfyam sJ)oung.

3)ie ©egenb am großen ©aljfce mit ben fdjmucfen

2)?ormonennieberlaffungen, weldje mid) bor brei Saljren

im Sttonat 2Hai, auf ber pfeife Don £era$ nadj 3bafyo, fo

entjücft fyatte, faf; jefct ganj Winterlid) au$. 3dj fonnte

nidjt umfyin, an jene ^oftfaljrt über jene ©teppe unb bie

gelfengebirge redjt oft $urü<f3ubenfen , als idj jefet in bem

glär^enben ^öteljuge bafyinfaufte. 3weiunbbier3ig Sage

bauerte bantalä meine SReife bon ©t. £oui3 nad) 3baI)o Sitty

unb wochenlang faß id) wäfyrenb berfelben in ber ^ßoft*

futfdje. ©efecfyte in ber Äutfdje mit 3nbianern, metlen* •
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unb meilenweit burcfy ©djneefelber 31t waten, Umwerfen bei*

<ßojtfutfd)en, ©cfyneefd--aufetn, burebnäßt, halberfroren, fjalk*

ücrljungert, auf SRumpelwagen unb im ©glitten ü6er bic

gelfengebirge, ju gufj über bie fdjneebebecften 2Bafatd^

gebirge, ba$ war bamalS mein wenig beneiben$wert!je$

?oo$. 3m £öteljuge ging bie Steife bieSmat etwas ange*

neunter öon (Statten! 3>amatt war id) wäljrenb Sßodjen

&on ber eimüfirten SBelt ganj abgefdjnitten; jefct las id)

jeben üWorgen bie neueften Telegramme Don Oftinbien bi«

nad) ©an granetäco, l)eute in biefer, morgen in jener 3ci*

tung, unb in ©täbten gebrueft, bic fcor brei Oafyren nod)

gar nicfyt erjftirten.

Unter ber Siegtbc ber Union ^aeipe festen wir unfere

Steife Don Dgben fort. 53eint Xeufel8tl*-ore traten wir mit

boppettem $3orfpanne be$ $)am)>fe$ ein in bie SaftonS, bie

natürliche ©trage *on Often in ba$ Utalj*©affin. Ouer

burd*. bie Safatcfygebirge führen biefe geffenftraßen, SBeber

(Safion unb (Sdjo Safion, — bie 33ia WÜaia ber neuen 3BeIt.

3)ie tburm^o^en gelfenwänbe fyallten wieber üom Traufen

be$ SDampfjugeS , al« wir un$ merjig teilen weit burd}

biefe fyodjromantifcfycn ©ebirgäpäffe tyinwanben. Unange*

ne^m überrafc^ten mid) nur bie an bie gelfen gemalten

Annoncen. 3n Sdjo dafton parabirten an ben fajb'nften

rotten gelömauern bie 2öorte: „Drake's Plantation

Bitters

!

u
bie ein s2)anfee mit ellenlangen weißen 33udB*

ftaben borten gematt Ijatte. (§3 tarn mir wie eine 6nt*

^eiliguug fcor. — „1000 Mile Tree!" (ber Staufens

Sfteilen * 23aum ) lieft man an einem einfamen 33aume in

SBeber ßafton. 9htr taufenb teilen naefy Oma^a? Uefcer*

morgen ftnb wir bort!

Slm näcfyften Sage bejeunirten wir fiebentaufenb gujj

über bem Sfteere, auf ber ganj eingefdjneiten großen Saramte*

Sbene, ©ergforeüen, s2lntilopcnfteafö, californifcfye ©pargel,
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Sölumenfofyl :c. 3n ber winterlichen Debe unferer legten

SEagereifen nal)m ber Somfort bcö £ötel$uge8 fo ju fagen

einen poctifdjen ßfyarafter an. 2Ba8 fümmerten un8 ©djnee

unb St6 unb $>agel unb ©türm, ob Hochgebirge auf un*

ferem $fabe, ob enblofe 2Büften, ob wir fünftaufenb ober

fedjStaufenb ober adjttaufenb gufj fyodj über bem Speere

bafytnfaußen! 2Bir trugen ja bie Stmltfation bc$ neun*

jefynten 3afjrfjunbert$ mit un8 burd) bie SEBolfen, — auf

glügeln M Kampfe«!

Saramte Sitty, 7123 gu§ über bem ÜReere, war fo

$u fagen ber erfte ctmltftrte Ort, ben wir fallen, feit wir

ben großen ©aljfee unb bie 2ftormonennteberlaffungen oer*

laffen Ratten. SBätyrenb ber Ickten jtoei Sageretfen unb

namentlid) in ben ©djwarjen Mügeln, wo bie Union ^ßaetfte

bei ©German, 8242 guß über bem Speere, ben fyödjften

s43unft erftetgt, waren bie ©djneefä'nge mir etwas ganj

9£eue$. 2)iefelben finb fdjräge, über £reu$ aufgehellte

£attenetnfriebigungen, bie meifteuö parallel mit ber Söafyn

laufen; mitunter fieljt man mehrere in 3wifd)enräumen bon

etwa fyunbert (Stritt fyinter einanber angebracht. Sftaffen

üon (Schnee lagen nod) an ben ©cb,neefängen , bie fonft

ficfyerlidj auf bie 93a^n gewefyt wären, ^afi alle ©djnee*

fange ftnb an ber füblic^en ©eite ber 23atyn, weif bie meifien

©cfyneeftürme au$ jener $>tmmel$rid)tung oon ben gelfen*

gebirgen fyerwel)en.

93on ©German, wo ein heftiger ©djneefturm wütete,

ging*« wieber bergab, aber fo aflmä^Iig, baß man e$ gar

nid)t gewahr wirb. Unfere lefcte yiatyt im $>ötel$uge ber*

brauten wir auf ben gbenen; bie lefcte Kadjt braute un$

in ba$ Zfyal be$ platte, in eine angebaute ©egenb unb nadj

Dma^a. $)ie (Sbenen waren eine enblofe, ganj mit ©djnee

bebetfte glädje. Kur bie ©tationögebäube an ber ©fenbaljn

unterbrachen mitunter bie menfdjenleere Debe. Um einUfyr
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unb tnerjtg Minuten naefy ©an Francisco £tit langten toix

in Omafya an, xoo e$ bereite nad) bret Ufyr »ar. ^ßünftltdj,

auf bic 2Äinutc ber üorgefdmebenen 3c tt, fyatte ber $ötzU

jug tic gafyrt fcon neunje!jnljunbert$tt)ölf engtifdjen teilen

jurücfgelegt.
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1. %n bcn ©olbmtncn tun ^baljo,

$)er toar in'8 Sanb gefommen unb Bereit« fedjS*

jeljn ©onnen att, als id) baö erfte 9tta( in meinem Seben

meinen ÜBanberftab in bie dauern ber ©olbftabt Obafyo

(Sitty (forid): (Sibafyo) fefcte. ftalt toax e$, n>ie im rangen

$erbjie, unb nod) lagerte ber Schnee jwifc^en ben grünen

gicfyten auf ben naljen Sergen. @roge geuer, um roeldje

frierenbe ©olbjäger ftdj brängten, fyatte man angejünbet in*

mitten ber ©trage, burd) meiere i<fy in einer merfpännigen

Ißojxfutfdje meinen (Sinjug in jene £auptminenftabt be8 norb*

amerifanifcfyen £errttorium$ Obafyo gehalten fyatte, meine

fefbflgetoäljtte $eimatlj für ben ©ommer be8 SaljreS 1867.

(Sht erhabener ©ebanfe, fo auf golbenem SBoben »ofynen ju

bürfen! £ag aus, £ag ein foUte id) ba$ SRaufdjen (eben*

biger Gaffer fy&ren, tDe(ct)e fid) au$ luftigen $lquäbucten

bon ben nafyen ©ebirgen $u Zfyal ftür$ten, burdj bie tief*

ausgelitten ©tragen braufteu unb, toofyin baö $uge fa$,

auf fcerfd)iebenartigem 2öege bem Sttenfdjen bienftbar ge*

macfyt tmirben, um ba$ blanfe ©olb ber Butter (Srbe ju

entreißen, ©ogar unter meinem ©d)(af3immer toaren emftge

©ofogräber bei Sage unb bei 9ted>t befdjä'ftigt, benn bie

ganje ©tabt jtanb auf gotbfyattigem 93oben, unb feine ©runb»

rechte ber Hauseigentümer ^inberten ben äftiner, nad)

£>er$enS(uft in ben ©tragen unb fugar unter ben Käufern

nadj bem Mammon ju fudjen.
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9fad)bem tcfy alten greunben bie $>anb gefdjüttelt unb

brennenbe ^cutgfeiten auSgetaufdjt, midj t>on bem a\dy.

grauen Sllcaltfiaube metner (im crften Slbfdjnitt gefdjilberten)

fünfjefynfmnbert 3fleilen*(5tagercife ein loenig gereinigt unb

mit ©petfe unb Iranf erquieft l;atte, begab icfy mid) in

bie (Statt, um nod) am £age metner Änfmtft meine neue

Jpeimatfy ettoaS genauer in $lugcnfd)ein $u neunten.

$luf unb ab toanberte td) bie $auptftraf$e beö £>rte$,

Vetterte fyier über <£a>ttl)aufen, überfpraug bort toeite Deff*

nungen im 2Bege, burd) loeldje braufenbe SBaffer ftdj 23afm

brauen, ging unter einer luftigen auf ^fäfylen ruljenben

2öafferleitung Inn, bie in ledigen £oljrinnen fyauäfyod) über

mir lag, unb febaute neugierig bent frembartigen ^treiben

um mid) fyer ju. 3n ber Strafe befanbeu fiefy lange unb

tiefe £)öfylungen, beut auägetoafcfyenen 53ette eines 33crg>

ftromeS äfynlidj, in benen@cfyutt unb Icfc ©teinmaffen auf*

gehäuft lagen. Eifrig toar man bort in ber Siefe mit

©olbtoafdjen befdjäftigt. £>ic obere bis ju fünfjefyn gu§

mächtige (Srbe nmrbc fortgefdjioemmt, um ben ©runbfetfen

}tt erreichen, auf bcm fidj unter bem $ieä ba$ meifte förnige

©olb anjufantntcln pflegt. Silbe SBaffer brauften in langen

fernen 9ünnen am ©runbe ber ©djlucfyt; Arbeiter in

©umntiftiefeln ftanben im Gaffer unb fyatften unb fd)aufelten

im 23oben, ber ftd), wenn untertyöfyft, mitunter maffemueife

oon ben iJBäuben ber ©djludjt lostrennte; mit (Sifcngabeln

fyolten 3ene bie lofen ©teinc aus bem SBaffer, toarfen (Srbe

unb &ie$ in bie binnen unb rührten baä fcr)itcÜ burefy bie*

fetben Innfließenbe Gaffer auf, um bie fyineingefdjaufelte

(Srbe aufjulöfen unb fort$ufd)tt>cmmen, bamit ba$ fdjtoere

©olb $u SBoben ftnfc, toäljrenb ^unberte von IRüffiggängern

am Ufer ber Stuft ftanben, ftd) am großen £ol$feuer toärmtcn

unb ber Arbeit $ufal)en.
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$ier roufd) (Siner go(br)a(tige (Srbc in einem „Dörfer"

au$, einem fernen roiegenäfynlidjen haften mit einem Sieb

barin, worunter ein SBoflentud) gefpannt roar, anf bem fid)

baS ($ofo feftfetjte, loäfyrenb bie fyineingefdjiittete (Srbe Dom

Saffer fortgefpütt n>urbe unb bie (Steine im Siebe liegen

Hieben. 9#it einer £anb fd)aufe(te ber SBiegenmann ben

$afkn fyin nnb Ijer, roäljrenb er mit ber anberen in einer

ßefle Gaffer fdjöpftc nnb anf bie im (Siebe liegenbe (Srbe

90g. Diefc einförmige Arbeit lieferte einen @eroinn Don fünf*

3ct)n bis fnnfunbjroanjig ÜentS in ®o(bftaub au8 etroa einem

(Simer oott @rbc. (Sin $lnbercr fragte (Srbc fcon ber

Straße in eine ftadje (5ifenbfed)fdja(e nnb roufdj ftc nad$er

barin auS, um ba$ barin enthaltene @o(b burefy ^inauS*

fdjfemmen ber (hbe 311 gcroinnen; ein biminutioe$ Ouantum

oon bem ebfen SDtetall, baö idj faum im SÖobenfafc ber

Sdjalc 311 erlernten ocrmodjte. $)od) geroinnen biefe i?cutc

tägüd; für brei bt$ fünf SMar« ©ofoftau*. Sa« an ©o(b

in ber (Srbe. enthalten roar, bie fte auöroufdjen, roar roeiter

nid)t$ a(3 fofdjeä, oaö mit tem $M;ridjt au8 ben Käufern

fyerauSgefcgt ober auö ten (Mbftaubbörfcn ber S8eroo()ner

oon 3baljo (Sitt; verloren gegangen toar.

£äben, Heine unb große, ben fcerfdnebcnartigften 3n*

fyaft jur Scfyau tragenb unb ifyre fronten afle mit färben*

reiben ^Injcigetafefn gefdnnütft, lagen in langer $eil)e ju

betten Seiten ber (Straße, fyier unb ba mit (Sdjtadjterbuben,

SReftaurationen unb 33ergnügungö(oca(en abroed)felnb. Sdjenf;

fhiben, mit Ajv^arbftneltifdten barin, an benen cö (ufiig 31t«

ging, roaren befonberä ^a^fretd). Xie Spüren ber faft

fämmtttd} aus $0(3 erbauten Käufer ftanben aüentfyalben

toeit offen; Dfiemanb genirtc ftdj, fein ^rioatteben affer 233clt

331itfen 311 geigen, unb 3eber tljat offenbar, roa$ ifym be*

liebte, ofnie \\d) um bie Meinung Ruberer 31t befümmern.

3m §f;incfenquarticr traten dn'nefifdjc Wuöfyängefdjüber mit

Digitized by Google



24 G

ifyrcn fonberbaren Sdjriftjeidjen an tie Stelle ber eleganten

Slnjeigetafeln in ber ^>auptftragc be« Drte«. tfangjopftge

3oljnS (tüte jeber Sfyrncfc fyter ju £anbe genannt toirb)

begegneten mir bort in großer Spenge, bie Salb in fyeimU

fdjer SBloufentracfyt unb bändigen SBeinflcibern auf fyofyen

giljfcfyufyen etn^erfc^Cürften , balo in ftleibung unb Gattung

mefyr ober weniger amertfaniftrt toaren.

£>od) e« ift £tit SRütffefyr, benn meine gtownbe

»erben mid) mitUngcbulb entarten unb mir jürnen, itenn

icfy ungebityrlia? lange am erjien £age be« SBieberfeljen«

ausbleibe. §ier bin icfy toofylbeljalten toieber bei unferem

„<5tore" angelangt. 2Jcein langjähriger 3lffoci6 Ijat bie

9?ad)barn al« ©afte gelaben, yir geier meiner glüdlicfyen

Slnfunft tom fernen SeraSlanb in ben golbenen 53ergen ton

3ba^o. 3m achten Sunggefellenftil lebt er lu'er unb Ijat

balb ein fuperbe« Slbenfcbrot, in ©eftalt ton rofyem (Sdunfen,

fauren Surfen unb Ijartgefottenen (5iern, im Hinteren 9faume

unfere« £aben« aufgetifdjt. (Sin luftige« geuer fniftert im

tfodjofen, ton tto aromatifdje Saffeebüfte ftdj verbreiten.

Neugierige 53efannte fyaben fid^ jafylreidj eingefunben, bie

Me auf einmal fpred)en unb fragen unb erjagen. $luf

einer leeren Sleiberfifte toirb ber Kaffee fertirt. £)ie ge*

labenen ©äfte, ©olbgräber unb Saufleute, bie meiflen ton

ilmen in £emb«armeln unb mit gelabencn SRetoltem im

©ürtel, effen au« ber £>anb im Steden, ben ©djinfen auf

ber ©abel, bie feigen (gier tentünfd;enb, unb bie ©urfen

mü&fam mit ben £af$enmeffern au« ber tiefen glafdje fyerau«*

fyolenb. £)er ffaffee verliert leiber an ©efdjmacf burefy bie

in 3bal>o übliche Seife, ifm au« 33lea)nä>fen ober Söier,

gläfern ju trinfen, itorin 3eber ben £\xdtx mit einem (Sfc

löffei umrührt, ber mit (Silber nur bie garbe gemein fyat.

3)odj muß id> gefielen, ba§ mir bie« mein erfte« Slbenb*

brot im ©olblanbe tertrefflidj munbete.
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©in toinbiger borgen begrüßte mid) in 3baI)o Sitty

am läge nadj metner Slnfunft in jener berühmten ©olbflabt

beS fernen SBeftenS. SBirbelnb flogen bic ©taubtoolfen

burdj bie Straßen, oermifdjt mit £obelfpänen, ©trolj, *Pa*

pierfcfynifceln unb lofem Seljridjt aller $rt, ber burd) bie

©tabt jerftreut lag. ÜKandjem oon ben SRüffiggängern,

toeldje in Stfeityen am Stfanbe einer gewaltigen Deffnung

jknben, tooburd) bie ^affage ber ^auptfrraße bidjt fcor un=

ferer $au$tl;ür für ÜKenfdjen unb gutyrtoerf unftdjer ge=

madjt tourbe, flog bei einem Sßinbftoß ber Jput oom Sopfe

;

fiel ber $>ut, toie mitunter fcorfam, Ijinab in eine ber ©olb*

toafcfyrtnnen, fo fdjleuberten bie -ättinenarbeiter tyn, triefenb

Don fdjlammigem Sßaffer, unter bem ©elädjter ber 3Us

flauer unb jum Slerger feine« (SigentljümcrS, mit Gifen*

gabeln auf bie Steinhaufen.

23alb oerlieg idj bie nnnbige ©trage, too id) ben ©olb-

toäfdjern bei ber Arbeit jugefetyen, unb begab mid) in ben bidjt

hinter unferem ©tore gelegenen fogenannten „feuerfeften

Seiler". Dort lag td) ber Sefdjäftigung ob, mit £ülfe

einiger ©efcfyäftSfreunbe SBaarenbaHen jum £ranSport auf

*ßacfgieren nad) ben ettoa 400 englifdje EKeilen t>on Sbaljo

Stty entfernt liegenben neuentbedften £eml)i*©olbminen

red)t $u machen. ÜDaä SBerpatfen unb bie Seförberung oon

SBaaren nad) folgen entlegenen ©olbregionen, junt Sebarfe

bort tootynenber Sröfuffe in spe, burdj bie Äaufleute ber

alteren ÜRinenpläfce, ifl mit ntdjt geringen ©djtoierigfeiten

oerfnüpft; fotootyl Erfahrung als ©orgfalt toirb erforbert,

um bie SBaaren fo $u »erpaefen, bafc fie bei bem oft

SWonate lang bauernben £ran$port burd) bie SBilbnijj tooty*

behalten an tr)rcn 33ejtimmung$ort gelangen. 3eber *ßadten

muß feft jufammengenäht, gefdjnürt unb getoogen »erben.

Die ?afttf;iere, 9)?aulefel unb <ßferbe, auf benen bie Sßaaren

über bie ©ebirge, too fanbffrafjen nid;t erißiren, tran$*
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portirt werben foÜen, bclabet man jebeS mit jroei Sailen

ober mit jroet giften an« feidjtem £oI$, bie je bon 1 f>0 bis

200 ^funb rotegeu nnb über ben ^3ac!fatte( an bie (Seiten

be$ XfyierS in mögüdjft genauem ©leidjgcroidjt gelangt roer*

ben. MeS überflüfftge ©cn>id)t muß fergfaltig fcermieben

werben, ba ber gradjtfafc nad) feldjcn fernen ©cftregionen

enorm ift. haaren fcon 3tafyo ditr; nad) £emfyi ju fcfcicfen

foftete 3.53. fünfjcfyn (5ent in ©otb pro ^ßfunb.

3d) fteflte eben mit meinen (^efcfyä'ftSfreunben Scred)*

nungen an, roie biete taufenb £)eflar$ toir roofyf mit unferer

SBaarenfenbung nad) £emfn' berbienen tonnten, aU ß(o((u$

nafye auf ber (Straße ber Sdjrecfruf: geuer! — geucr!

— erfcfyofl unb alle unfere geftenen gnfunftSpläne in 9?id)t3

jerftieben ließ. 2öenn fd;on in alten Stabten mit fotiben

(Steinbauten unb gut eingeridjteten £öfd>anfta(ten eine geuerS*

Brunft bie Setooljner in Slngft unb Sdjrecfen werfest, fo

ift bie Setroirrung, roeldje ein foldjeS Sreigniß in einem

Sttinenpfafce fyertoorrufr, gerabeju eine ungeheure $u nennen.

5D?an benfe fiefy eine (Stabt, bie fafl ganj an8 $p*3~

Käufern befielt. £ie auS gfidjtcnljelj erbauten gebrängt ba*

ftefyenben 2öobnungen finb mit Sdn'nbeln gebetfr, bic Straßen

eng unb bie Serfeljräroege mein* ober weniger burdj $Bretter=

Raufen, tiefe ?öd)er, Serge oon (Schutt unb Steinen :c.

ücrfüerrt. 3n ben jafjlreidjen Xrinf*, Sanj* unb SbieU

localen ftnb bie (Stubenbecfen meiftenö auö bünnem Saum*

roottenjeug gemaebt, roorunter eine Spenge ton fiotyenöU

lampen fangen, bamit bie 9?ad)t ben SergnügungSfucfyenben

jum gellen Xage roerbe; Xapeten beffetben bie bünnen au$ge*

trorfneten Sretternjä'nbe
;
Dfenröfyre (teefen in $o($t>erfd)Iägen

ober burefy bie Sdjiubelbadjcr; bie $aufläten fmb bofl fcon

leicht btennbaren Stoffen ;
Jeuer fprirjen giebt e$ nid)t.

üftan fdjien jegliche £efdjaiiftatten juni Sefampfen beS feint-

liefen (Elements bei ber Sauart ber Stabt für nufcfcö 311
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Ratten unb üerücg fid) gan3 unb gar auf eine gütige 23or*

fefyung, — eine jtoeifelfiafte §ülfe, ba bie meiften Otiten»

ftäbte am (Stitlen 2ftecre träfyrenb i^rcö fuvjen 33efte^cnö

mehrere 9ttale total nieberbrannten. $ud) 3bal)o (5itü ^atte

bereit« einmal (am 18. 2Kai 1865) ein fetc^cö ©djieffat

ereilt, ofyne baß bie SBctx>o(;ner ber ©olbftabt be^^alB ifyrc

Käufer minber feucrgcfäf;rlid> lieber aufgebaut fyätten.

Die Staufleute Don Sbafyo Eitt; verließen fid> auf ifyrc

feuerfeft fein foflenben fteHergctoölbe, in ioeld^e fic ifyrc SBaaren

bei einem auäbredjenbcn 33ranbe in £icberl;eit )n bringen

hofften. Diejenigen unter ilmen, toelcfye feine foldje 3Us

fludjtsftätten Ratten, befanben fid) bei einer in jeber Minute

möglichen fteuer^brunft ofyne afle bittet, ifyr £ab unb ®ut

ben fid) mit unglaublicher (scfynclligfeit au£breitenben ftlam*

meu ju entreißen. Die „feuerfeften Detter" tuaren roetter

mdjtS al$ l^erne über bem SBoben erbaute unb mit (Srbe

' übcrfdjüttete ©etoölbe, bie burd) (Sifenbledjtfyüren gefdjloffen

nntrben. Daä 93eitt)ort „feuerfejt" n>ar in biefem $afle

ettoaei problcmattfd), benn mand)er taufmann fafy feine

tt)äl;renb eine« 23ranbe$ in ein fotdjcö @ett>ölbe geretteten

393aarcn bort nadjträgltcfy in 9Ifd)e uernjanbelt. Wir toaren,

toie alle ^aufteilte in jeber Stfinenftabt, in unferem @efd;äft«-

locale jeberjeit gegen eine JeuetSbrunft gerüftet. Die fer*

tigen Söeinfleiber lagen, immer an jtoct Dufccnb *ßaar mit

einem i'ebcrriemen äufammengefcfynaflt, in langer 9?eifye auf

bem £abentifd). ^erfauftc man ein ^ßaar baöon, fo n>ur*

ben bie anbem, bie in bemfclben Raufen gelegen, fofort

toieber ^ufammengcfdjnaflt. Die 9iede toaren glatt aufein*

anber gelegt, fo baß frf^ncfl ein Du^enb ober mttyc auf

einmal gefaßt luerben fonnten; (Stiefel lagen in Giften, an*

bere ftleibungSftütfe $ufammengcbunben unb in ^arteten, —
mit einem 2öort, McS toax auf ein mtfglidjft fdjnefleS $u$*

räumen, ba$ $u jeber üDiinutc nütfyig fein fonntc, bcredjnet.
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©utcn greunben fyat fd)on ber toeife Salomen ein

£oblieb gefunden; bei einer gcuerSbrunft in einer Stftnen*

ftabt ftnb biefelben nicht mit ©olb aufwiegen. (Sin $aar

©olbgraber, brave l'eute unb fyanbfefte Männer, bie ba$

£>erj auf bem regten ftlede Ratten, bie als £>au$freunbe

galten, Beim todjen Ralfen unb Wadjtä im £aben fchliefen,

ivaren, ehe noch ber erfte Schrecfruf „geuer!" verhallt

lear, fo ju fagen im Jpanbumbrefyen ba unb pellten [xdj

un« jur Verfügung. ^Dic $ü(fe fam feinen Slugenblicf ju

fpat. 3n ber Straße, tveldje fid) im 9hi mit ÜNenfdjen

gefüllt fyatte, herrfdjte ein bämentfa^cr SBirrivarr. j£>a$ geuer

ivar im feiten 9febenljaufe von bem unferigen ausgebrochen

unb bxüUk fid; bei bem an biefem UnglücfStage befenber«

^eftig toefyenben 2Binbe mit rafenber SchneÜigfeit au«.

.ßunäcfyft verfdjloffen unb verrammelten ttnr bie £au«s

thüren, um unberufenen $>elfern, nötigenfalls mit bem

Revolver in ber £anb, ben Eintritt $u »ehren, unb bann

ging'S mit aller tyladft an baS SluSräumen beS bis an bie

baumwollene Stubenberfe mit SBaaren aller %xt gefüllten

£abenS. günf SKettungScngel gälten toir. Omtefler nal;m

(Siner bie (Sachen in (Smvfang unb ßapelte fte auf, xoty*

renb mir anberen vier fchleppten, als ob jeber 2lrm voll

ben 2öerth einer Million hätte. Ohne SBorte ju verlieren,

ergriff 3eber, tvaS ihm von Saasen eben in bie $anb fam,

inbeg von brausen fdjon bie gellen glammen burch bie

©laSthüren beS £abenS leuchteten unb laut ^raffelten, unb

ber 2ßinb beulte unb 93rettern)änbe frachenb einftürjten, unb

Oebermann in 3baho (£ity auf einmal ju fchreien, ju fluten

unb ©efehle 3U ertheilen fdjien, benen natürlich ^temanb

gehorchte.

ftafch verfloffen bie Minuten. (Sin flüchtiger 231tcf

nach tlußen geigte uns fchon bie rothen flammen über ba«

nächfte ©chinbelbach h^überjüngeln. Um niebt bei längerem
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23et3iu3 ©efahr ju laufen, Don unfcrcm SMer, ehe totr ben*

felSen gu fchließen toermßdjten, burd) baS geuer oertrieben

ju werben, verließen toir iefct ben £aben. ^ac^bem toir

bie ßifenbledjtfyür be$ JhflerS gefdjloffen Ratten, fcbaufelten

toir nod) fdjnefl (Srbe cor ben ßingang, toä'hrenb unfere

mutagen greunbe, bie ©olbgräber, bie legten SBretter oon

ber SBerfleibung beS ©ctoöfbeS herunterriffen; unt> bann

nahmen toir fämmtlid) oor ben glammen föeißauS.

3n einem Sogen eilte id) nach ber Apauptjtraße beS

Drteö, um ben gortfe^ritt be$ geuerö ju beobachten, a(S

bie glammentoirbel bereits über baS SDacfy unferer 2Boh*

nung fdjfugen unb bie SKücffehr borten unmöglich matten.

3n ber ©tabt fyattt alle Orbnung aufgehört. SRux

einige fdjtoadje Serfudje tourben gemalt, baS feinblidje (Sie*

ment $u befämpfen, bie fid) aber als gänzlich nufcloS her*

auspellten. 33alb badete Seber nur nod) baran, oon feinem

©genibum $u retten, toaS er in ber ©efdjtoinbigfeit mit

ben $>änben ergreifen fonnte, unb Heg baS geuer brennen,

roie eS toollte. S^inefen, mit fliegenben 3b>fw, flüchteten

über bie Schutthaufen, ihre fämmtlidjen $>abfeligfeiten, eine

fonberbare SRarita'tenfammlung, mit fidj fchleppenb; braoe

©olbgräber halfen gremben, beren £abfeligfeiten ju retten,

mit einer ©elbftaufopferung , bie über alles Sob erhaben

roar. Sinnen jtoanjig SWinuten jlanben an jtoeihunbert

©ebäube in Rammen. $)ie com SBinbe angefaßte ©lutlj

roar fo intenfto, baß ftd) ih* deiner auf toeniger als fünf*

jig (Schritt nähern fonnte. SDic hölzernen binnen in ben

Höhlungen ber (Straßen brannten ttdhterloh, unb jifchenb flog

baS Söaffer burd) biefelben I;tn; über ben Käufern flammte

bie große quer über bie ©tabt laufenbe hölzerne Sßaffer*

leitung hoch empor in bie oon bem fchtoarjen Oualm beS

brennenben gi<htenhol$eS erfüllte Suft, toährenb aus ben jer*

platten Srettertoänben ber SRinne baS 2Baffer faSfaben*
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äfynttdj in bie unten praffelnben glammen ^tnaSftür^tc ; fccr*

etnjelt baftefyenbe Steingebäube, bic als feuerfefl gegolten,

fingen mit ifyrem reiben SBaareninfyalte geuer toic 3unber

unb bradjen $ufammen toie .ftartenfyäufer; überall floffcn

bie cntfeffctten Gaffer tüte braufenbe Sftüfylbä'dje burd) unb

über bie (Straßen.

3n ettoaS über einer fyalben ©tunbe Ratten bie $lam*

uten baS 2öerf ber ^erftörung ^oUcnbct. Sierljunbert*

oierjig ©cbäube, worunter ätoetfyiuibertfedjSunbbreifeig @e=

fdjäftSfyaufcr lagen in 9lfd}e: über eine 2ftiflion 2>oHarS

an Eigentum war binnen jener furjen (Spanne 3«t fcudj*

ftäb(id) oernidjtet roorben.

s)lo<$l brannten bie testen Käufer am Ufer beS Sttoore'S

(Jreef, beut einen (Snbe ber ©olbftabt, als toir bereits über bie

fycißc 5lf$e jtoifdjen qualmenben 6d)uttl)aufen unb trennen*

ben ^Brettern einen 2ßeg nadj unferem ffellergetoölbe fud^

ten, um ©crotß^ett ju erlangen, ob baffelbe in bem ftlam*

menfturme audj unoerfefyrt geblieben fei. 2Bie ein fc^toavjcr

33erg lag cS jroifdjen $Kaud), $lfd)e unb Krümmern Dot

unS, atö ?uft(b'd)crn oon feineu brei (5ifenblecfys(Sd;orn=

fteinen überragt, auS benen jebod) ju unferer greube fein

ominöfcS ©etoölf emporftieg. £reu Ijatte e$ unS feinen

für unS fo foftbaren 3nf;alt betoafyrt. 211S toir bie (£ifen=

Mecfytln'irc öffneten, fprang unS unfere prächtige ^eufunb*

länberin „Sftabame fulu", toeldje il;re bort im D?efl üe*

genben Qungen bei ber glud)t t>or bem geuer ntd)t fyattc

oerlaffen tooflen, freubig bellenb entgegen unb tourbe mit

allfettigem Subel begrüßt. 2)aS fluge Stüter fdjien fid) feiner

eblen £anblung toofyl betoußt $u fein unb fyob ftclj ben

$opf fyöfyer, als wir über feine aufopfernbe Mutterliebe unS

unterhielten.

£)ie Söranbftättc gewährte einen feltfameu 2ln6licf.

Stiele 9J?enfd)en eilten unb fprangen auf ber l;etßen 5lfd)c
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jtoifcfyen brennenben Krümmern unb qualmenben Schutt*

Raufen fyin unb fyer, um bie <3td)erljeit bcr $eflergetoolbe,

i>on bcnen ftd) leiber mancfye nicfyt al« feuerfejt betoiefen

Ratten, $u unterfucfyen. bereit« eine fyalbe <Stunbe nadj

bcm Söranbe tourben Fretter jum 23au neuer SBolmungen

fyerbeigefaljren , unb bie (Sonne tt>ar nod) nidjt untergegan*

gen, als man bereit« in Söuben unb letdjt gezimmerten

<poljl;ütten ©etränfe unb (Sßtoaaren jnnfdjen ben raudjenben

Srümmern oerfaufte. 33ei einbredjenber 9?ad;t loberten

große geuer, um toeldje laut rebenbc unb fingenbe Männer

lagerten, jnrifdjcn ben Ruinen empor, unb auf fdjneü im*

promfirtem iöretterboben breiten ftd> leichtfertige „£urbty=

©urbty«" (beutfdje £an3iuabdjen) mit jaud)$enben Seinem

im Zeigen, ju raufdjenber Sfluftf auf ber qualmenben 23ranb*

ftättc. M) fudjte mir ein 9?ad)tlager in ber 9?älje unferer

jcvftb'rten 3§ofymmg. 3n meine 2BoÖenbedc gefüllt ent*

fdjlummerte id), bei ben fangen Don hörnern, 3^crn un^

©eigen unb bcm Oubcl ber tanjenben TOner, auf bem £)ad;e

unfere« Steflergetuölbc«, inmitten ber raudjenben Ruinen Dotl

Sbaljo (5ttt>.

iJBäljreub ber erften Sage uad) bem großen Söranbe,

loeldjcr 3bafyo CEitt) in ^Ifc^e gefegt, tooljnte idj in bem ber

allgemeinen 3erftörung entgangenen, jitt ^ett nidjt benutzten

„Sennty ^inbsSljeater unb lebte mit meinen greunben

unter bem $)acfyc ber Stufen, n>o toir unfere eigenen Sammcr*

bieuer unb tod) fpielten, in traulid^er $lbgefdnebenl)eit. Salb

aber vertrieb un« eine ^ur^ s^ur^ tt -^n3gefenfc^aft, bie

ben t>ereinfamten ftunfttempel als £an$bobcn unb (Sdjeufe

gemietet fyatte, auf fummarifdjcm Söege au« unferem

$lftyl. 3>a toir feine anberc 2$$ol)nnug in ber (Stabt pnben

fonnten, fo befdjloffen toir, un« felber eine ju bauen. 9?id)t«

ifl leichter al« bie«, in einem £anbe, tuo 3eber, ber einen
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9?agel einjufcfytagen berfianb, ein Söaumeifter toar ! Simmtv*

(eute forberten nad) ber Steueröbrunjt fedjSjeljn Dollars

@o(b ^[rScttelo^n pro £ag, toa$ toir füglidj feI6er toerbienen

fonnten.

2Rtr toarb ba« Amt eines Slrdjiteften anvertraut. Den

$Ian für eine SBolmung fyatte id) baft> entworfen. Der

Seiler, fcfytug td} bor, fofl 'jßrunfgemadj fein. £abadöfiften,

(Sljampagnerförbe unb halfen mit £>errengarberobe fbnnen

bort mit ?etdjtigfeit unb <§(egan3 alä 2J?ö6cht aufgehellt

toerben. S3or bem fieflergetoölbc toirb eine^eranba erbaut,

etnfad) unb (uftig, Dorne offen, toegcn ber romanttfdjen 2lu3=

ftcfyt auf bie Ruinen, oben unb an ben (Seiten nid)t $u

bidjt, bamit (Sonne, 9J?onb unb (Sterne fyineinfdjauen fßnnen

;

barin toirb gefönt unb getafelt. @äjte unb Sunben toerben

im ffieüer empfangen. 2U3 <Sd)(afftefle bient, je na<fy 53c*

lieben, ber Setter ober bie 53eranba. Sulu toirb ben (S^ren*

pojten alö 2Badje bei S^ac^t bor bem offenen SEBaarenlager

getoifc jur vjufricbenljett ausfüllen. Die Soften jum S3au

finb unbebeutcnb. 9tögel fönnen genug in ber Slfdje auf*

gefammelt toerben, unb ein $anbbeil borgt man. 3toei

Dufcenb Fretter unb oicr ^fäfyle ftnb baö nötige 33au*

material. Sluf ba8 Dad) toirb ein rotfyeö §emb gelangt,

um anjubeuten, bag fner ein ÖejcfyäftSfyauS fei. Die 2Bo^

nung fyeifjt „Söelleöue".

üflein SBauplan tourbe einfHmmig angenommen, unb

binnen einer (Stunbe ftanb bie 2£otmung jum (Shuug fertig ba.

Die l)äu$ltd)e (Sinridjtung bot geringe (Sdjtoierigfeiten.

(Sinen alten Sodjofen Ratten toir billig erfianben; bod) fehlte

baran (eiber ba8 Ofenrohr. Da ber $erfud;, ofyne 9tofyr geuer

im Ofen anjumadjen, fid? als unpraftifd) ertote«, toeil eS in

ber Sflfyt beffelben t>or 9taudj nidjt aushalten toar, fo

fugten toir ein« unter ben Ruinen unb fanben and) balb,

toa$ totr toünfdjten. DaS 9fol;r toar aöerbingS Dom geuer
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ettoa« mitgenommen, leifkte aber oortreff(id)e SDtenfte. Sin

totnbfchtefer anbogen ragte toie eine Söetterfahne feittoärt«

über bte SBrettertoanb ber SSeranba §inau$, unb gab bem

Dfen ein originelle« 2lu«fehen. Die Sappe barauf fah au«,

tote ber $ut eine« <5chufter«, ber blauen Sttontag feiert.

Seber, ber ben Ofen fah, ladjte. (Sinen ^errenlofen £ifd)

oftrotyirten toir im 3ennty finb «Sweater, unb £abacf«fiften

gaben folibe Stülpe. Unfer Xifchgefchirr bagegen toar min*

ber praftifd) geftattet. gür fünf Rcftganger, auger greun*

ben, welche ftd) täglich um bie SttittagSjeit ju 23efuch ein-

fanben, befaßen toir eine bleierne SBafdjfchüffel, bie al«

(Suppenterrine biente, jtoei jinnerne £eHer, brei 23(ed)fd)alen,

jtoei (Säbeln, jtoei (Sßlöffcl unb brei Keffer — 9?. 93. bie

£afd;enmeffer nicht mitgerechnet. 5luch ba« Sochgefdn'rr

Iie§ 3J?and)eö $u toünfdjen übrig. Daffelbe beftanb au«

jtoei alter«fd)toad)en ^Bratpfannen , einem Saffeetopf unb

jtoei Keinen 23(ed$afen.

Unangenehm toar ber 3u3an8 3U unferer SBohnung.

Um hin ju gelangen, mußte man juerft mehrere tiefe Seinen*

lödjer überbringen, bann über einen Söcrg oon Scfyutt unb

Slfche Kettern (unfer ehemalige« glänjenbe« @efchäft«hau«!),

ber ganj mit oerbranntem Söfcc^gefd^trr unb ^erbrochenen

Söpfen überfäet toar, unb fchliefjlich unter einem im 2Ber*

ben begriffenen ©chneiberlaben hinburchfrieeben, ben unfer

Machbar ber ^offdjneiber 2etoty („£itoei" genannt) im

$fft$ffiattfti( aufführen lieg, gür Sunben, toelche ba«

rothe £emb auf bem Dache ber 53eranba flattern fahen

unb ©infäufe machen toottten, toar biefer SBorhof ju unferm

Sajar befonber« unangenehm. Oft mußten toir ermun*

ternben 3uru
f erfüllen (äffen, toenn fo ein ©olböogel

jtoifchen ben Ueffeln unb £öpfen herumjiolperte, ober unter

ftetoet'« Pfahlbauten in ber Slfche fteefen blieb, ehe er Söeüeoue

erreichte.
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Unfcr 2eben roar im Mgemeinen red)t romanttfd).

grüner borgen ift e*. 3d) fefye bie ©ejiirne über

mir erbfeidjen, a($ id) ben ffopf t>orftd)tig unter ber mar 5

inen SBotfoecfe auf ber $eranba, roo id) gefdjtafen, fyerfcorr

ftrecfe unb burd) bie fingerbreiten ©pattcn bcS Dad)e^

aufroärtS fdjaue. 3)ie ?uft ift eifig fatt, obg(eid) e£ feilte

einer ber legten Sage beS Söonnentonbö ift, fo baj$ idj,

feineSroegä ein greunb oon attjufrüljem luffteljen, mein

£>aupt fdjnett unter bie mit fübernem Steife belegte £)ede

jurüdjie^e. 3n f)a(broad)em Eraumc laufdje id; nod) ein

©tünbdjen bem monotonen Staufdjen beä SBafferS in ben

©olbroafdjrinncn brüben in ber (Straße, unb fyordje auf ba$

emfige ©djaufeht unb £>adeu ber ©olbgrüber, roeldje bie

ganje 9?ad)t fleißig bei ber Arbeit geroefen finb; ba $iel)t

mid) einer unferer §auäfreunbe, ein an früfye ©tunben ge=

iDö^ntcr ©djottc, unfanft am Söetn unter ber »armen SBoOU

beefe fyeroor, mit bem ^Bewerfen, c$ fei £zit aufjufteljen,

um ftrüfyftücf für bie gamilie $u fodjen.

Gejagte „gamilie", worunter mein $Iffocie unb anbere

jn)ei £au8freunbc ju ocrftefycn, fd)(äft unterbefe im Setter

ru^ig roeiter ben @$(af bc$ ©ercd)ten unb »artet auf ben

Kaffee. Mit einer fra fügen SBemerhmg auf baS ©otblaut

Obafyo, bie fd)ted)t jum Morgengebctc Raffen möcfrte, madjc

id) meinem 9lerger ob be$ unfanften 9lufroccfen$ guft unb

ergebe mid). Morgentoilette ift balo gemadjt, unb id) 6c*

gebe mid) auf ben 2Bcg, um (Sinfäufc für ba$ grüfyftürf

$u beforgen, voäfyrenb mein ©enojfc eine alte Stifte ent$voei

fdjtägt, unb bamit geuer im Ofen anmad)t. Der befannte

28eg unter ifretoei'S Pfahlbauten unb burd) bie roüftc Strafe,

über i'ödjcr, ©räben uuo ©djuttfyaufeu , ift für mid) in

Morgenfrühen boppelt fd)h>ierig. Mit etilen ^funb

$ammel3rippen nebft Sörot, Söutter unb 3roiebefn belabcn,

lange id) roieber in Söefleoue an, roo ber 9iaud) bereite
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luftig aus beut fd)iefen Ofenrohr in bie blaue 9Jiorgentuft

(teigt. 9Kein fc^ottifc^er greunb Brät tue $ammc(«ri^cn

mit 33uttcr in ber einen Pfanne, toährenb ich in ber an*

bereu bie mit bem Xafcfyenmeffer fcfynett cntjtoei gefdjnittenen

3tüiebe(n ,,a la fran$ais" fdjmore. ÜDer Saffee, ben tt)ir

gemahlen in ^adeten oorrathig fyabtn, ijl leicht gefönt.

Der £tfd) totrb gebedt, felbftoerftänblich o^ne Sifchtuch ober

gar im ©olblanb verpönte ©eroietten, toir jieljen im

Sefler bie 2BoHt>eden oon ber gamiüe herunter, unb batb

fifcen toir Me auf XabadSfiften um ben Xif dj unb langen $u.

9tie fyat mir eine Wta^it beffer gemunbet a(S eine

fofdje im freien ©otolanb, too ade« Sonoentioneüe n>e#üt

unt> bie frifdje Sergluft ben Appetit toürjt. deinen £ame*

raben fdnnedt baö (Sffen gleichfalls ausgezeichnet, unt> baS

mangelhafte Sifchgefdnrr ftört feineStoegS unferen guten

Junior, ©ner ißt mit (Sßlöffel unb ©abel, ein 2lnoerer

mit jtoeiSafchenmeffern, ber britte mit $loamS fünfgejahnten

©abeln, unb ein vierter gebraust gar jtoet ©täbchen, nach

chinefifchem ©ttl, u.
f. f.

— . Seim Kaffee, ben toir aus

SIed)fd)a(en trottest, fönnen mir aber ntc^t umhin, uns über

ben foifcbübifdjen 9)anfee*5abrifantcn bitter ju beflagen, ber

if;n mit grobgemahlenen Söhnen, bie toie Slöfe oben auf

fchnnmmen, oermifcht §at. — 3m Mgemeinen fanb toenig

^ibioechfelung in unferen Sftahljeiten jtatt, bie fich fämmtlich

burch patriarcbaltfche Einfachheit auszeichneten. Wittags

unb SlbenbS tourben biefelben ©erichte toie beim grühftüd

aufgetifcht mit bem Unterfdjiebe, baß belicater Sfterenbraten

ober fogenamtteS ffalbfleifd), welches in 3baho, toie unfer

©chladjtermeifter mir anvertraute, aus ben 9?adentheilen

fetter Dchfen hetonögefchnitten totrb, mitunter an ©teile

Oer $amme(£rity>esi traten. $luch pflegten toir uns ÜKittagS

biStoctlen mit bem Su^uS eines SopfeS Kartoffeln, bie in

3bal)o jeljn SentS baS $funb fofteten, $u regaliren, ober

17
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einige Qfrudjttorten als Ladjtifch 311 fcerconfumiren, Bei beren

£ubereitung i<h mich unter berÄuffi^f eine« ©olbwäfdjer«

als 33ä(ferIe^rUng übte.

3m Äeu*er Ratten wir täglid) 33efu<h Don Söefannten,

bie eä mit görmftdjfeiten nidjt 31t genau nahmen. $>eutfdje,

welche faft ben britten £fyei( ber Söewohner Don Oba^o

ßitty bilbeten, fanben fid> befonber$ jaljtretdj bei un$ ein.

Oft ging e$ in 53eHet)ue rec^t Ijeimifd) ju unb bie Uittain*

(inie warb hifeig bejirttten. Der alte $anf jtDtf^en ©üb
unb -Korb fanb aud) in ben ©ebtrgen be$ golfcenen 3baho

einen 9?ad$aK, unb mancher (Schwab machte bei einem

©poppen „ 53atrtfd; ", ben wir unä auö einer ber brei

Srauereien in Sbaljo GEitt; herbeiholten, feinem $erger über

bie „berfl^ten" Greußen unb ben „^erweiterten" SBiSmarcf

in teineäwegS fc&meictyefyaften Korten ?uft. 2>a8 2)eutfch,

Weldas t>on unfern SBefuc^em gerebet warb, möchte jebodj

üttanchem au$ ber alten §eimatf; ohne £)olmetfd)er $um

Xtyii un&erßänblich fein, ^lußcr ben mehr üblichen beutfd^

amerifanifeben Lebensarten in elegantem s
X)anfeebeutf<h I;at

ftd) bie beutfdje Spraye in 3ba^o nod) burdj cup^ontfe^e

Sftinenauäbrücfe bereichert, 3. 23. fluten (sluicing = go(b=

tyatttgen 53oben in Linnen auöwafdjen); auöfüenen (to

clean up = ba$ ©olb aus ben Linnen h enut8nehmen)

;

profpeften (to prospect nad) goldhaltigem ©oben fud;en)

k. £>iefe(ben werben aud; conjugirt, 3. 23. id; fyahe ge*

f(uh§t; er fyat auögeflicnt; fie haben geprofpectet

- u. f. f.

Unfere Unterhaltung brehte fich, tote e$ in allen 9)?inen*

lagern geflieht, fafl au$fd)liej$lid) um Httinenneuigfeiten, unb

wann man wof;l nad) §aufe 3 e^en könnte, womit (5ru*

ropa ober bie älteren ItnionSftaaten gemeint Waren; lefctere

würben auch fu^weg „Slmerifa" genannt, als ob 3bal?o

gar nicht 3U ben bereinigten Staaten gehöre. Liemanb
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ftc^t ein 3Winen(anb als feine $>eimatl) an. £)ie ©egen*

toart ift bort im beften gaHe ertrag(id), toätyrenb bie

Hoffnung, aU reifer äftann fyeimfefyren ju tonnen, bie $u*

fünft allemal mit roftgen 33itDern fdmiücft. 2Ber toofyl*

tyabenb ift, l)offt retcjfy $u toevben, tote irgenb ein SBefannter

Don ifym, ein ©lürfsfinb, baS fo fagen auf ber (Strafte

über einen ©oloflumpen ftolperte; er fyofft unb f>offt fo

lange, bis ein unoorljergefeljene« ßttoaS tf;m plöfcüd) toicber

^lUeö raubt. 3)er (Sine ©(ücfüdje, ber mit oodem ©acfel

Ijeimfefyrte, ift in Oebermann'ö 9)?unbe, wogegen t>on ben

Xaufenben, bie fdjen jahrelang nacfy Scbafccn jagen unb heute

ebenfo arm ftnb, tote fcor £)ecemüen, fein Sftenfcfy rebet.

2Ber lange in ben SRmenlänbem oertoeilt, üerliert, mag er

ju £eiten nod) fo glücfücfy in feinen Unternehmungen fein,

in neununbneun^ig unter Rimbert Ratten über fur$ ober

lang toieter TOeS, toa§ er mübfam ertoorben §at @r muß

ben Sampf mit ber 2Belt toon Beuern beginnen, unb erliegt

er in bemfelben mit gebrodjener Sraft fo finbet er eine ^u^e*

ßätte im fremben £anbe, bie ba(b bergeffen ift. @3 ift eine

Sunft, ein folcfyeS Sanb *ur redeten £ett ju ocrlaffen. Die

Hoffnung auf me^r (Srtoerb ift ber Sttutn oon Saufenben.

„9Jod> 5000, nod) 10,000 Dollars," - fo heißt eö —
„unb id) gehe ^etm!" — 2lber man fönnte eben fo gut

barauf fyeculiren, ba$ große ü?oo« in einer fotterte

jiefyen, als jene "fehlenben Dollars ju erhafd)en, bie nur in

fyödjft feltenen gäHen gctoonnen unb nod) feltener bebten

toerben.

iöei ber ftetS regen Hoffnung nad) ©etoinn, toeld^e im

©olblanbe bie Ouinteffenj jebeS ©ebanfenS ift, heiligt $u*

lefct bei Sielen ber 3toe<f ba« bittet. 9*adj jahrelangen

Xäufdjungen nehmen eS Sftandje mit ber <5$rlidjfett ntdjt

mehr fo genau; unb nirgenbS ift bie SBerfudmng, fid) über

©etoiffenSfcrupel hintoeg$ufefcen, fo groß, als in ben 9Kmen*

17*
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läubern, too baS ©efefc meiftenS nur ein leeres Sort ift.

ütteljr unjufrtebcnc SDcenfdjen, als in cen üftinenlagern,

giebt eS in feinem Laube be? 2Belt. Namentlich in 53ejug

auf btc ©olbminen finbet bieS feine ©eltung. (SttoaS fdjeint

immer batet oerfetyrt 31t fein. 3um ®otou>af<$en ift ent=

toeber ju oicl ober 31t wenig Gaffer oovhanben, ober man

wirb oon Oemanbem betregen, ober eS ift ju wenig ©olb

im Söoben, ober — tt>aS baS fdjltmmfte ift! — eS ift gar

fein ©olb meljr ju finben.

(Sonntag« ging eS in 23efleoue befenberS lebhaft $u,

nnb bie ©olbwage, worauf ber ©olbftaub, baS in Obafyo

allein üolicfye 3ahfangSmittel, abgewogen warb, hatte oem

frühen borgen bis foat in bie SRadjt wenig sJtu$e. Die

©olbgraber, welche bie Sodje über ^art gearbeitet Ratten,

famen am (Sonntag aus ber Umgcgenb fdjaarenweife nad)

ber (Stabt, um ftdj ju amüfiren unb Kleiber, Lebensmittel

unb Sflinengeräthfchaften ein^ufaufen. 3n ben „©toreS"

warb am Sage beS £errn mehr als in allen Söodjentagen

jufammen genommen oerfauft, unb bie £rinf* unb £urbty»

@urbh*(SalonS, bie (Spielhöllen k. matten golbene ©e*

fc^äfte. MeS, was jum Lebensunterhalte gehörte, ^atte

fabelhaft h*h e greife. (5tn fleincS ©laS SBier, ein Drunf

2B^iöf^ ober eine ^igarre fofteten je einen viertel Dollar;

ein mäßig grcgeS Laib 33rot einen falben Dollar; Gier

jtoeiein^alb Dollars baS Dufecnb, £>ühner brei Dollars baS

(Stücf. (Styinefifche SSafctylcute berechneten für baS 233afc^en

eine« JpembeS einen falben Dollar, für Unterbeinfleiber,

(Strümpfe, £afd)cntüd;er u. b. m. einen oiertcl Dollar baS

(Stücf. (Sid; ein ^aar (Stiefel anmeffen 311 laffen, erfor*

berte eine SluSlage oon fünfunbjnjanjig Dollars, unb fer*

tige SleibungSftütfe in einem Laben waren benfelben greifen

entfprechenb. Sin sßaar wollene (Strümpfe 3. 33. fofteten

einen Dollar. 3m Allgemeinen galt unter ben Saufleuten
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in Obaljo bie SKegel, baß ber $erfauf«prei« ba« Doppelte

fcont Sinfauf«preife toar. 2Ba« einen Dollar foftete fcer*

faufte man für jnjei — 1 pro (£ent pflegten h>ir $u fagen!

SBä^renb id) fo ein intereffante« feben in ber eben

erft burd) $tutx jerftörten, aber lieber rafefy au« ben Ruinen

erftefyenben ©olbftabt führte, ermangelte idj nid)t, gelegene

lid) bie Umgegenb meiner neuen £>eimatlj in Slugenfdjein ju

nehmen unb mtd) mit ben verriebenen ^ßroceffen be« ®olb*

geroinnen« genauer befannt 31t madjen. (Sin fcfyöner (Sommer*

mittag lub mid) fyinau« in bie Serge, 31t einem längeren

<5V<Wer9au9 e *™dj 33uena 53t pa Sar.

93alb befinbe id) mid) auf einer breilnmbert Stritt

langen niebrigen .^oljbrüde, roeldje ben (Slf Sreef (Glfbadj)

üfcerfpannt unb Obafyo Sitty uon Söuena Sifta trennt. Da«

fdjlammige S3ett be« Slf Sreef fiefjt einer foeben von ber

glutfy entblößten ftlußmünbung är)nltc^. -Jpunberte Don

trüben Strömungen burd)freujen bie ©anbbänfe uadj »er*

fdjiebenen Sftdjtungen, bie Srgüffe fytybrauüfdjer SWinen*

roaffer au« ben umliegenben Sergen unb ©djludjten. Sine

an breißig guß t)or)e SBafferleitung läuft fcon ber jenfeitigen

§6fye quer über ba« feilte ©eroeiffer unb §od) l)in über

3batyo ßiti;, über ©tragen unb §aufer, jum gegenüber

liegenben Sergraub, — eine über eine l;albe eng(ifd)e -Keile

fange hölzerne 9?inne, bie auf fyofjen ^oljblöden rufyt. Da«

<SMett eine« urroeltlicfyen ungeheuren £mnberttaufenbfüßler«

müßte einen afjnltdjen Slnblid geben.

Der ©runb Jene« unpoetifdj au«fdjauenben ©eroaffer«

ift mefjr ober minber golbtyalttg; bie toeiter oberhalb in

feinen Dl;algrunb einmünbenben ©djludjten finb burc^ bie

au« ifjnen ju Sage geförberten 9teid>tl)ümer berühmt ge*

toorben. finfer £>anb liegt ber breite aWeorc'ö (Sreef, tu
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ben fuf> ber (2lfbad) ergießt, unb burdj bcn alle SRbtett*

getoäfjer be$ Söotfe 23afin (fpric^ : $3oiße, — bcr Winzn*

biftrict, öon bem 3safyo (litt) bcr Geutralort ift) ifyren 9lb=

fluß ftntcn. Sein feid)tcS bon bcm Schlamme 3afylreid)er

auägen>afcfyeiien 9tfinen angefülltes Söett ift bem be$ Wt
GEmf ä^nlicf) unb toie tieft ö vctc^ an ®oto, 3enfeit$ te$

Sttoore'ö Greef erleben fid) tralbigc um bicfe Safyreöjett tfyeil*

meifc fdmeegefrönte 23erg$üge, an bcren Rängen jafylreidje

fafyle Söaumftamme lagen. £ie 3tiK*8c fonufct man ju

25Öfd)ungen an ©räben, in benen baö Saffer an ben bergen

fjerutngeleitet fturb. $ofye Söafferleitungen, fogenannte „Zt*

legrapfyen", auf langbeinigen $o(jblöcfen rufyenb, traten an

berfcfyiebenen Steden auö bem Söerge fyertor. ©länjenbe

ßaäcaben fielen au$ ben gegen baä Sfyal getoenbeten fyöfyeren

offenen (5nben ber „Selegrabfyen" rab. iptybrauüfcfye

©cfyläudje ftnb oben an ben £ol$rinnen befeftigt, um ben

Orunb beö 23ergc8 turdj gewaltigen SBaffeibrurf, ber afyn*

lid) tt)ie eine geuerfprifce , nur nüt jtoan^igfac^er $raft ar*

bettet, blofjjulegcn unb bie gdbfyaltigen Siefen ju erreichen.

Um in Flußbetten an ben ©runtfelfen ju gelangen,

auf bem ftd) in ber 9?egel bie rcidjften ©olbablagerungcn

beftnben, nnrb ber gluß tfyeihreife abgebämmt unb barauf

bie Crrbe bermiltelft (Strömungen, bie burdj $>oljrtnnen ge*

leitet nxrben, fortgefdwemmt. 223o ber gafl be$ Söaffer«

ju gering ijt, um einen folgen ^ßroceß mit (Erfolg auä*

führen ju fönnen, mu§ bie Crrbe in Scfyubfarren entfernt

werben, eine ebenfo müfyfame al$ foftfoielige Arbeit. <8o*

balb ta8 (Mb au« bem abgebämmten glußgrunb gewonnen

ijt, läßt man ba$ SBaffer tmcber eiuftrbmen unb bä'mmt

einen neuen Xfyeil be$ Flußbette ab u. f. f.
— (Sin 21^

redjt auf golbfyalttgen 33oben wirb ein „@(aim" genannt.

9ttmmt Oemanb ein fo!d;e$ in ©eftfc, beffen Sänge auf

jtoeifjunbert guß befcfyränft ift unb ba$ fid) quer über ein
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glußbett, eine £fyalmulbe k. ausbreitet, fo fdjreibt er feinen

tarnen nebft einer furjen £ocalbefd)reibung feiner ©oft*

fammer in spe auf ein ©tütf ^ßa^ier unb nagelt bieS an

ben nüdfyften Söaum ober an einen in bie (Srbe gelangten

ty\oti)if h>a$ tl;m fein (Sigentl;umSred)t fiebert, bis befagteS

jDocument in ber nädjjkn ©eridjtSftube $u ^rotocoH ge*

nommen tft. £>ie in fuldjen §anbfd)riften oon ben bieberen

©olbgräbern entnntfelte SMigrapfyie unb Orthographie tfl

in ber 9?egel iüdjt minber bemerfenStoerth als ihre ©tiliftif.

3dj bin über bie 23rüde gegangen unb betrete baS

golbene 33uena $ifta, bie Uferbanfe beS SWoore'S Sreef.

Sin entfefcltch toüfteS 23ilb bieten bie Ijalb auSgetoafdjenen

zahlreichen ©olbfelber, als fei baS ganje fanb fo gu fagen

unterft ju oberft gefehrt. Sflilltonen üon #amftern unb

üftaultoürfen, auf einen 2lder pfammengebrangt, würben

feinen folgen Unfug anrieten, als 2Baffer, *ßide unb ©d)aufel

hier get^an Ratten.

Sangfam toanberte tdj burdj baS ©olbparabieS. (Sdjutt

unb (Steinhaufen liegen in djaottfdjem SBirrloarr auf ben

burdjtoühlten Ufevbänfen, raufdjenbc Sfikffer fließen nadj

allen Sftidjtungen, ba(b in £>ol$rinnen unb ©räben über»

einanber an ben Söergabtjängen herum, balb burd) tief auS*

getuafc^ene (Sdjludjten ober auf luftigen £>o!jböden in binnen

einanber freujenb ho<h ba^er. 5We paar (Schritt getoa^re

id} Deiner, bie in langen ©ummiftiefeln im fließenben Softer

Pe^en; (£rbe unb SieS in bie binnen fc^aufeln unb bie

lofen (Steine mit (Sifengabeln auS bem fdjnett hinftrömenben

fdjlammigen SBaffer ^erauStuerfen.

2luf »adeligen Brettern fdjreite ich jefct über breite

£öd>er, oerlaffe bie Uferbanf unb ßeige realer £anb einen

33erg tynan, bem ©raufen gewaltiger Saffer entgegen*

geljenb, baS immer lauter fyerübertönt. £)ie nadten (Stämme

enttourjelter Sidjen liegen, jerfblittert unb tyalb jerfagt,
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atmfdjett Raufen Don Srettern jerftreut am SBoben ba, unb

verfallene 9#inerhütten serftecfen ftch in ben SBcrgfc^tu^ten.

ftliegenben SBaffern begegne i<h bei jebem @c^ritt.

SDaS SBaffer ift bie lebenbige Sraft, ber SlHeS in einem

üWhtentanbe unterteilt ift. £)ie Sigenthümer ber fünften

2öafferläufe ftnb bie eigentlichen Herren jener Kanter unb

bie ©olbtDäfcfjer müffen ihnen fdweren Tribut entrichten.

Oft finb bie SKinengräben jtüanjig unb mehr englifche

2D?ei(en lang. 3n ber 9?eget wirb ba$ SBaffer fcon 23achen

unb 5(üffen in U)rem oberen Saufe abgebämmt unb in

©räben an ben SBergabfyängen herum nach feinem S3e=

jh'mmungSorte geleitet
;

nicht fetten taufen mehrere ©räben,

einer über bem anbern, an bemfelben Sergabhange alle

bemfelben 3iele ju. £)a$ SBaffer wirb ben 9#inern beim

3 oll &erfauft, worunter ein (aufenber Subifjofl, ber burch

hhbraulifchen 3)rucf regulirt wirb, ju fcerftehen ift. 3>er

$rei$ beS 2Baffer8 üariirt ^rotfe^en fünfzehn unb fünfjig

Gentä ben £oU für einen jtoölfftünbigen ®ebrau<h bei Sage

unb bie £>atfte baüon bei 9?ad}t. 2)a8 SBafferbolunten,

welches jene ©räben galten, ift fehr fcerfdn'eben unb betragt

fcon fünfunbjwanjig bis 3U taufenb £cü unb barüber. ÜDie

©olbwafdarinnen in ben ©tragen toon 3bal;o GEitr; fcer*

brauchten in merunbjwanjig ©tunben etwa »ierjig 3°ß

SEBaffer; ein mittelftarfer htybraulifcher <ßre§ftrom bagegen

etwa hu«bertfünfjig 3 oll fea *>i* mächtigften ©trome

allemal bie tr)euerften ftnb, eine SBaffertaje fcon füYtfunb*

jwanjig Dollar« pro Sag aufmachen würbe. Da nun ein

©raben mehrere binnen unb f>t>t>raulifd>c ©deuche, bi$ 3U

feiner Döllen Sapajität, mit SBaffer Derforgt, fo leuchtet eä

ein, ba§ ein folcher, ber etwa taufenb £oU hält, fo gut ift

unb beffer, als manche ©olbntine.

2Iuf bem nädjften breiten 93ergabl;ange erblicfe ich fc^
„Seiegraphen", fcon benen jeber mehrere hebert ©d)ritt
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fang ift, neben einander ^erlaufen, bie fo $u fagen au$

bem Serge fyerauägebaut ftnb. ^aufdjenb ftrönit ba8 SSaffer

in ben langen §o($rinnen auf ben ffefettartigen Söötfen 00m

SBerge fyer unb fällt au8 ben offenen fyßcfyften (Snben fdjäu*

tnenb in bie Siefe. Unter ifynen burcfyfreujen in ©räben

fc^nett flteßenbe ©etoäffer bie geneigte Sbene au« toerfdn'e*

betten Sfttdjtungen, alle bem TOjange ^ubraufenb. Vitt (Snbe

eines ber „£e(egrapl)en" ntadjte id) §a(t, bon bem ein über

fyunbert guß (anger, gegen jeljn 3ofl biefer ©cfyfaud) tief

fyerabfyängt, eine rieftge 2lnaconba, bte in aßen 9?inge(n

jttdt, tote ein febenbigeS Ungeheuer. Sfa$ bem metallenen

9?ofyr am unteren Qrnbe beS ©cfyfaudjeS fliegt ein faß arm*

biefer 2öafferftrafy( mit gewaltiger 2J?ad)t fyeroor, toüfyft

tiefe Stfdjer in ben 23erg, fdjfeubert ©teilte tote (Sptetbälle

umfyer, gemalmt unb jerpeitfdjt fefym, (Srbe unb <5anb,

löß fte im Gaffer auf unb treibt fte nebft feinerem ©teilt*

geröfl in finßerer gtfutl) mit 9J?ad)t in eine enge ©djhtdjt.

(5$ ift ein fytybrauftfdjer ^rejjftrom, ber unter bem

$)rucf einer Rimbert ftu§ t;o!jen Sßafferfäute ben Serg fort*

fpütt unb babet ben golbfyaftigen 33eben au$toäfd)t. £)ie

Arbeit oon jtoetfyunbert fleißigen Sftenfdjenfyänben beniestet

er, mit nie ermubenber Sraft. itnauögefe^t, bei Sag unb bei

9?adjt, toltytt ba$ rieftge Ungeheuer in ben Söerg unb gemißt

feine ©runbfeften, gefyorfam ber fd)toad)en Äraft eine« ein*

jefnen Sftenfdjen. S3on $opf bis ju 5«§ in einen ©untmiaujug

gefleibet, fkfyt biefer in ben ftrömenben gfafyett, im untrer*

fprifcenben ©olbftattb unb feitet bie 9?o^rmünbung gegen

bie Söergtoanb. Oben am $bf)ange tourben 'jpfäfyfe in bie

Sibe gefdjlagen, too ftd) SKiffe in ifyr jeigen, um mit £ebe*

fraft ben ftd) abtöfenben Waffen nad^ufyetfen. ©etoaUige

©cbicfyten ber 00m SBaffer untertoüfyften (Srbe ftürjen ab

unb 31t mit ©etöfe in bie Siefe. Arbeiter finb befcfyäftigt,

bie größeren ©teine an bie Seite 311 bringen , um bem
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SBafferftrome mit ber loSgefpülten unb fid) bann auflöfen*

bcn mehr ober weniger goldhaltigen (£rbe freien Stbfluß ju

Derfdjaffen.

3m Sljalgrunb fliegt ber fchlammige (Strom mit reißen*

ber ©chneHigfeit burdj bie ©ofbmafdarinnen (sluice boxes),

in benen baä ©olb aufgefangen wirb. $>ie binnen finb

mit runben Stödten ober mit Satten auögefefet, $wifd)en

Weldje Ouecffilber gefchfittet wirb. $)a$ fcfjwere ®olb finft

au$ ber burdj bie binnen gefd)Wemmten golbhaltigen unb

ju einem Srei aufgelöjten (grbe 311 ©oben, wo e$ fi<h mit

bem DuecffU6er amalgamirt. $)ie leichtere grbe treibt

weiter, unb bie Steine, welche in reigenber gluth ü6er bie

Oeffnungen jwifdjen ben 93löcfcn unb Satten hinrollen, wer*

ben mit einer bidjtgejahnten (Stfengabel gefaßt unb au8 ben

binnen ^erauögetoorfen, bamit fte biefelben nid)t fcerßcpfen.

3ebe Sßodje ober jwei wirb mit ber Arbeit eingehalten.

SDtc 33löcfe ober Satten werben au« ben Sßinnen tyxaufyt*

nommen, ba$ Amalgam wirb fyerauSgebürftet unb ba$ barin

enthaltene Ouecfft(6er in Retorten oerbampft, bi$ ba$ reine

®olo erfdt)eint. ©inb bie SRinnen lang genug, fo geht nur wenig

®o(b bei biefem auf ben erften ftnfdjein fc^r oberflächlichen

sßrocefj oerloren. ©ei ju furjen SRinnen bagegen wirb ein

Xtyil be$ ©olbeS mit fortgefpült, ehe eä ftnfen unb ft<h

mit bem Ouecffilber oerbinben fann. tiefer fegenannte

Abfall (tailings) wirb oon ^euanfömmlingen, meinen« St)i*

nefen, oft mit reichem Srfolge wieber vorgenommen, nach*

bem bie erfhn SBeftfeer ihren SKinengrunb fcerlaffen f)aUn.

3n ben 8oife*9ftinen, wo meiften$ feiner ©olbftaub ge*

funben wirb, benufet man baä Ouecffilber allgemein $ura

©ewinnen be« ©olbeä. 3n 9Winenbijtricten bagegen, wo

ba$ ©olb grobförntg i% fommt nur wenig Ouecffilber jur

Änwenbung, unb ba$ ©olb Wirb, wie bie $atur e$ ge*

fchaffen hat, in ben {Rinnen aufgefangen. 2)er ©olbgewinn
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t)ängt natfirlidj foroot)! oon bem 9tetdjttyum ber Wim al$

ton ben Gräften ab, bie jum Sluäroafcfyen be$ golb^afttgcn

©oben« angeroanbt teerten tonnen. 33on 1000 bi$ ju 5000

Dollar« ift ein guter $)urd)fdmitt$ertrag für jroei 2Öocfyen

fytybraulifdjer Arbeit. 3e t)ör)er bie SBaffcrfäutc, roefdje ben

SDrucf auöübt, um fo bebeutenber ift in gutem Sftinengrunb

in ber SReget ber (Ertrag. $lu$ ber 2fline ber ©ebrüber

S33^ite rourbe in neun Sagen 13,000 £)oHar$ ©olbftaub

uno einmal in bemfelben 3ettraum baö ^Doppelte geroonnen;

im ©ramtbad), fed)8 englifdje Reifen bon Obaljo (Sitty

25,552 Dollars in jvoei SBocfyen. 3)o$ ftnb bteö 2foS*

nafymefälle.

$ln ftebjig gu§ l)od) iji bie ©ergroanb, auf ber id)

jtefye unb ba$ ©djaufm'el ber fytybrauttfdjen 9ttinenarbeit be*

traute. (Sin fyalbeö £)ufcenb ^afferfdjlaucfye peitfdjen tyre

geroaftigen ©afferftröme gegen ben 53erg unb rotfbe ©etöaffcr

ftürjen oom Slbljang, bie mit bem au8 ben (S>d)läudjen femmen*

ben 2öaffer ben fünftü^en ©trom bilben, ber bie (oSgeroafdjene

(Srbe unten turd) bie binnen treibt Unter mir öffnet fid? ein

roeiter, roüft auSfefyenber Xfyalfeffel, er)emaf$ bie ©runbfefte

eines 93erge8, ber bereit« fortgefdjtoemmt tourbe. ©roße «Stein*

Raufen, ©dwtt unb 23aumtour$eln liegen in iljm jerftreut,

tiefe ©d)(ucf;ten, burd) t»e(d>e braufenbe ©ctöäffcr einen $u8*

roeg fucfyen, burd)furd)en iljm nad) aßen 9ftdjtungen, (§8

ift ein urroilbeä, (ebenbigeä 53i(t>, ba$ man nid)t mübe roirb,

anjufa^auen.

SDiübfam unb gefafyrooH ijl ba$ Seben ber Männer,

roeldje \\d) baö roilbe (Sfement bienftbar gemacht fyaben.

9ßid)t feiten ftürjen gelfen mit jermatmenbem ©etoidjt in

bie £iefe unb jerfdnnettern ben Arbeiter, ober e8 (oft ftdj

unberfer)en8 eine breite (Srbroanb (öS unb begräbt ben leiber

oft 3U unoorfidjtigen 9fttner, roenn nid)t gar ber tytybrau*

Hföe 2Bafferflra$l $ufäUig Sinen trifft unb $n tobtet, aU
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fei er fcon einer $ugel getroffen toorben. £ag unb 9?acr)t

toirb bie Arbeit mit ben ^ßrefjftrömen fortgefe£t, 9?ad)t3

beim 2luf(obern rieftger tienljor$feuer, toetc^c bie toüfte @e*

birgSlanbfdjaft unfyeimttd) befeudjten, fo lange als fyinreidjen*

ber 2ß äfferborratf) oorfyanben ift, ober bis ber erftarrenbe

SBinter bie Söäcfye in (5iä oernjanbelt — unb rote ©rabcS*

ftille tritt e$ pßtfty an bie ©teile be8 Silben Bufrufyr«.

©rabeärufje — aud) jefct ift fic bei mir, l;ier, roo

oa8 £eben aus taufenb 5rüf;(ing$ba'd)en miefy umbraufl.

©an$ nal;e blinfen bie »eigen ©teine be8 griebljofä. gür*

n>a$r, einen fe(tfamen <ßfafc fyat ftdj bie ©olbftabt erteilt

al$ ShityefWtte für tr)rc lobten! $udj mir liegt ein ftreunb

bort begraben. jE>cö ©olblanbö tücfifcfyer ©dämmet lorfte

tljn fyer in ungaftlidje ©ergtoüfte tom fernen, frieblidjen,

grünenben 9?ecfarftranb, um fjier fein junge« Sieben ju be*

fdjlieften. 9ttögeft bu fanft fdjlummcrn, mein greunb, im

fremben £anb, ber bu mit reidjem ©eitenfpiel mir oft in

oregonifdjer SBilbntf? ben gofbgelodften StyoH 3U ©afl ge*

laben l)aft!* — %d)\ ba(b toirb bie Habgier ber SReufcfyen

jene 9?ut)eftättc in einen £>rt be$ (SdjrecfenS umnjanbeln.

^a^er unb näfyer rüdt bie £l?altt>anb hinüber jum griebfyof,

immer toeiter jurütfgebrä'ngt oon ber Üitanenfraft be$ ge*

feffelten (Clement«, ©arge »erben jerfdnuetternb fyinab*

frttrjen jtmfdjen rafenben glutljen unb toüfiem, golbgefdjroan*

gertem Selägeröll, iljre bleidjen ©ebeine jerftrent oon ben

braufenben 2Bogen. £)od; 1003U eudj fyeraufbefdjtoören, toer*

jerrte Silber ber 3ufunft! 3ft biefeS £anb bod) ber ©e*

gemoart £anb, n)o auö golbenen ^ßocalen bie 2ufi über*

fdjäumt unb bie Sugenb fic^ tummelt im fröf;li<$en lieber*

mutlj, (Srnft unb ©orgen fccrfpottenb !
—

* 3. 2. ©eer, ftubivte in ^eifcelfccrg unb ftielte bie 3itfc*

meiperfjaft. (Sr flarb in golge übermäßiger Stramm auf *in*r

ftei(e fcon SöaHa mUa naa) Eoife im 3a$re 1864 in 3babo(Sitv.

Digitized by Google



269

S)te länger toerbenben Statten mahnen miefy jur £etm*

fefyr, unb fdjon fenft ftdj tote ©onne Ijinter tote meflCtc^en

öergfli^fcl. Gin 33Iüf uod) oon ber £)öf)e, el)e id) fdjeibe!

— 3enfeit$ toeö @lf6ad)ö Hegen im Üfyalgrunb tote neuen

Käufer oon 3bafyo Sitty $nnfd)en fd^arjen Ruinen; toie

©ilberbänber blinfen ring« an toen Slbfyangen be8 toetten

23ergfeffel8 toie langen Ströme toer „Telegraphen" unto

fcfytoeben Inn unto fyer, lidjte gunfen auSfprüljenb ; toie breiten

Strombetten toeS (SIf* unto be« äRoore'^Sreef fdu'flern toie

glittergolb; fdjarf gejeidmet ragen fdjlanfe gtdjten empor

t>on toen malerifdjen Sergfuppen in tote blaue 2uft, unto toie

©djneefelber auf toen $b'fyen überfliegt ein ©olbfjaud), beö

XageS <Scfyeibegru§. Ütaufdjenbe SBaffer füllen toie ftifle

Slbenbluft mit momentanem ©eräufd) unto ttnegen toen ©eift

in ftnnenbe Träumereien. Sin bonnernber (Srbfall oon toer

33ergroanb unter mir, toie toaS ©djlangenungeljeuer unter*

toüljlt l)at, fdjredt midj auf, unto id) trete toen ÜJüdtoeg $ur

Statot an, efye toie £)unfeU)eit midj überrage.

23et eintretentoer SRad>t überleite idf auf« 9?eue toie

lange £ol$brüde, toeldje toen (5tfbad) überfpannt. $)ie

33rü(fe ift Doli oon Gtynefen, toie Dom 2agetoerf fyeimfefyren,

3eber Don ifynen eine ©djaufel otoer ein langes 93ambu8*

rofyr, an bereu beiben Suben ©ummiftiefel, fdjtoere Sünbcl

unto üflincngerättjfdjaften Rängen, auf toen Schultern balan*

cirento. 3m ©änfemarfdje fontmen toie fremtoartigen ©c*

ftatten mit fur$en elaftifdjen ©dritten ba^er unto geben in

ifyrer tartarifdjen Xradjt ein originelle« 93ilb. 3n ber

£>auptffraße Don 3bafyo Sitty erfdjaHt au« neuen fyetlerleudp

teten Käufern fröpdje« Xrinfgelag, unb nebenan ftnfen

Ijalboerfoljlte Sörettertoänbe in beu SIfdjenftaub. ©roße

geuer Don 9ftenfd)en umgeben, lobern inmitten ber ©trage

empor. 3n ben £öf;lungen baneben flammen gatfeln, bei

bereit flarfernbem £id)te fleißige @olbtoäfd)er , ftnfteren
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©nomen ätynftd), im raufdjenben 2Baffcr freien, unb emftg

fdjaufefa unb tote (Steine fyocfy empor fd)leubern au« ber

buntten glut^. 9Wuftf unb 3ubet unb fritytidje« Xanj*

geßampf fraßen au« fd)immernben ©ä(en, reo leichtfertige

©urbt^Ourbi;« mit au«gelaffenen, reoofoerumgürteten ©o(t*

grä'bern ben Zeigen fdjrotngen unb ungejügefte $?uft fid)

tummelt. £ter unb bort fd^Tägt ber £on fcon fallenben

©ofomünjen an ba« £)r)r, roo in einer oon ?ampen jirafy*

tenben £>afle, bei ben $(ängen bon 93anio« unb ©eigen,

ein ©djroarm öon SWinern, oon ©piel unb ©etränfen er*

fytfct, fid; beim $(;arao ober SKonte um bie grüne golfc*

belabene Xafet brängt.

„2Bie bie Sieben in ber $eimatl) erftaunen möchten,

matten fte fo einen nacr)t(icr}en (Spaziergang burefy bie roüfteu

©äffen biefer feidjtfmnigen, eben erft au« ber Slfcfye roieber

erftanbenen ©ofbfrabt!" - fotcfye ©ebanfen tarnen mir iu

ben ©tnn, a(« id) langfam über bie ©djuttfyaufen unb fcurdj

bie l;eller(eitd)tete ©trage nad? unferer SBofynung jurürf*

fefyrte, unb bem 3ube( fyordjte, ber bie fuft erfüllte mit

bacd;antifcf;em Värm.
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2. ©in 8cfud) in 2öifloto*(£reef in Oregon.

<5ett Qsntbetfung ber ©olbminen t>on Satiformen fyat

jebeö Oatyr in ben SJttnenlänbern am nörblicfyen <3tittcti

£)cean toenigften« ein epibemifdjeS ©olbfieber aufjutoeifen.

Au8 aßen SKicfytungen ber SBinbrofe Jörnen, fobatb bie

gama -ober bie tfanbefyeitungen bie Socafttat beö neuent«

bedften ©otbtanbä auäpofaunt, ©olbjager bei £unberten unb

beiXaufenben borten, um i^r @Iücf $u fucfyen; Abenteurer

aller Art unb $aufleute fließen fid) ifynen an; lange $üge

t>on ^acftfyieren , mit ber ganzen (Sinridjtung einer naget*

neuen (Stabt, mit £eben$mitte(n unb mit SBerfjeugen junt

bearbeiten ber Seinen befaben, fteljt man, bidjt aufeinanber

fotgenb, auf bis bafyin nur t>on 3nbianern betretenen ^ßfaben

burd) bie Urnnlbmffe jie^en; in fonft fttflen, einfamen

Jätern unb ©ebirgägegenben erfdjaHt baä ©efdjefte ber

9JJaultl?iertretber, unb ba8 5frtaÜen fcon S3üd)fen unb SRe*

öofoern fd;eud)t 2öclfe, 33ären unb Antilopen auä ifyren

<Sd)fapftt)infe(n auf, unb nidjt fetten mifd^t ftd) baS^urralj

ber ©otbjäger mit bem tyunbegebefläfyn(id)en $rieg$gefd)rei

ergrimmter 9fotl$äute, ftetdje ben ©letdjgeftdjtern ben un»

berufenen Eintritt in ifyre 2Bttbnif$eimatlj flreitig matten.

An einer günftigen £ocatttät in bem neuentbetften

2flinenbijMcte projectirt irgenb ein fflauer $anfee eine

©tabt mit pompöfem Kamen unb Vittü ©runbftücfe jum

Verlauf au«; batb fielet eine Söretterfyütte ba, toorin 3e*

manb <§d)nat>8 berfauft, ein ^eflaurant fliegt fidj bem
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Jempel be$23acd)u« an, unb ein ftämmiger <5ol)n be«$ulcan

fabrtctrt baneben in einer ©robfdjmiebe ^ifen für bie ©olb*

gräber unb befcfylägt bie ftörrifdjen Sautefcl, — unb el;e

iwti 2)?onben »ergangen, ftefyt ein fdunuefe« ©täbteben in

ber 2Bilbmfe ba, mit eleganten £riuffalon8, Raufmann«-

Käufern, £>ötel$, föeftaurationcn, $urbt)*©urbtysXan$fyäufern,

Spielhöllen, Sötöarbjimmern u.
f.

tt). 3n ben umliegenben

©djfadjtcn unb Üfyä'lern, an glugläufen unb Söäcfyen bauen

©olbgräber iljre Kütten unb fdjaufeln gotbljaltige (Srbe in

fd;ned $ufammenge$immerte ©olbtoafdjrinnen unb fogenannte

^Biegen, um ben üflammon auSjmoafcfyen. Seitenlange

©rüben »erben an ben 23ergabfyängen fyerumgeleitet , um
baö SBaffer irgenb eine« näfyer ober entfernter liegenben

gluffe«, ben man an feinem oberen £aufe abjapft, naefy ben

nötigen fünften 3U leiten, tt)o man e« jum VluSloafcfyen

golbfyaltiger (Srbe oortfyeilfyaft oertoenben fann, ioäfyrenb

£>unbertc öon ©olbjägern, mit ©djaufcl, ^Sife unb ©olb*

toafdjfcfyalen toerfefyen mit 33üd)fe unb 9?eoolocr jum Äampfe

gegen bie Snbianer ausgerüstet, ta'glicfy bie SBerge burd)*

ftreifen, tiefe Vüdjer biß juni ©runbfelfen graben unb bie

ausgeworfene CErbe an bem nädjftcn bequemen Söafferlaufe

ober in einer ^fü(je in Keinen Quantitäten in (Sifenfdjalen

auSroafdjcn, um auSjufinbcn, ob ter 23oben ©olb in gc*

nügenber 2)?enge enthalte, — fogenannte „^rofpector^",

roeldjc meiften« am "Üfrcnb in tie (Statt 3urürffel)rcn unb

enttoeber toie föofjrfperlinge auf baß £anb {dumpfen, toenn

fie ntcfyt einmal bie garbe (nämlidj beö ©olbeö) in ber

(Staate gefunben, ober bie fabelfjafteften ©erüebte Don bem

SReicfytfywu eine« neuentberften (Elatm circuliren unb Don

^punberttaufenben unb SLtfifliouen reben, obgleidj fte nicfyt

einmal im Söefifee eine« feiten $embe« ftnb. 3m gaöe

in bem neuentbeefteu ©olbminenbiftrict toie titelt feiten toor*

fommt, alle«, nur nicfyt ©olb, ju finben ift, unb ba« @olb*
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fteber toetter nichts, als eine ©efdjäftSunterneljmung eines

geriebenen ?)anfee unb ein <Sd)n>inbe( reinflen SBafferS

toax, fcerfdjnnnbet bie neugebadene ©tabt ebenfo fdntell

lieber üom Söoben, nne fte entßanb, bie 9tou)fyäute ftnb

toieberum bie unumfdjränften £>erren ber Sßilbnig unb bte

enttäufdjten ©otbjäger fcfytoärmen unter $ern)ünfjungen

auf ben §umbug, ber fie oft £unberte üon ©tunben toeit

nad) bem fcorgefpiegetten „Stborabo" gelodt, burd) ba8

£anb, um anberötoo ü)r ©tüd ju fudjen.

$>aS grüljjafyr be$ Oafyreö 1868 fyatte ber toanber*

füdjttgen Söefcötferung biefer fänber jnm epibemifd)e ©olb*

fieber gebradjt, baö eine ba8 Don ben ©toeet 2Bater*

Seinen, im norböftüdjen 2Bmfet bcö SerritoriumS Utafy,

3nnfdjen ber Sette ber Söinbflufjberge unb bem ©übpafc in

ben JWfengebirgen gelegen, ba$ anbere baS Don ben SBtlloto

<5reef*2ftinen (Seinen am SBetbenbacfy), öftltd^ Don ben

flauen SBergen im (Staate Oregon.

bie griUjüngäfonne ben ©djnee Don ben SBergen

bei SBotfe GEitty 311 fd)mc($en begann, in tveldjer £>aupt*

ftabt be$ berühmten @o(b(anb8 3baI)o id) im vergangenen

Söinter meinen 2Bcfm)"u3 aufgefcfytagen , fdjien es, als ob

bie gefammte 23cüb'(ferung btcfeS Ultima Sfyule vom ©olb*

fteber angeftedt fei, unb „©toeet SBater" unb „2Biüotü

(£rcet" n>avcn in 3ebermannS äJtunbe. %ud) id) warb Don

bem ba^umal bort arg graffirenben @o(bttypl)u$ angeftedt

unb befdjtofe einen flehten s2Ibfted)er nad) bem nur 120

cnglifdje 2)iei(eu Don Söoife (Eiti; entfernten SBiÜoto Sreef*

Gilten ju madjen unb ber bovt eben cntftefyenben naget*

neunen ©olbftabt (Slborabo ßitty, ton ber bie ftama

ba$ Söunberbarjk auSpofaunte, einen 23efud) abjuftatten.

%m 10. Wärt, stuet Uljr 9kd)tS, faßte id> Soife Sin)

£ebetüo(;L Unfere erfte Xagereifc, toeldje un$ bis nad)

„garetoetl 23enb" an ben ©djlangenflufc (snake river)

18
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brachte, 85 englifcfye Letten oou 93oife GHtty, bot nidjt oiel

3ntereffante$. $)ie sberge roaren überall nodj mit 6djnee

bebeeft unb felb|t bie fruchtbaren Styäler be$ 93oife, ^abette

unb 2Befer, SRebenflüffe beS (Snafc, toeldje toir burdjfreujten,

gaben ein einförmige« 33ilb, ba bie üa^rc^jett jum 53c*

bauen ber gelber nodj )it früfy toar. £)en an 200 ßüen

breiten <5d)langenflu§ überfdjritten toir am ßnbc unferer

£agereife auf einer fliegenben Settenfäljre unb nahmen am

jenfeitigen Ufer in Olb'S gä'tjrljaufe Ouartter, als flct) bie

(Blatten ber Wadjt eben auf bie toilbe ©ebirg$lanbfdjaft

legten.

2tm näctjften borgen beftieg icfy mit nodj einem SReife*

geführten, einem ©olbgräber au8 Kalifornien, auf« 9?euc

unfer ©efatyrt, ba« unS oon Dlb'S gät)re birect nad; (Slbo*

rabo bringen fottte. $)a bie« bie erfte *ßoflfutfcfye war,

toeldje ben 2Beg burd) bie SBerge nadj 2Biöon> (Ereef unter*

nafym, fo Ratten roir un8 mit ©tritfen, Seilen, (Schaufeln

unb ähnlichen 2öerf$eugen roofyl oerfcljen, um unoorfjcrju*

feljenben ©djtoierigfeiten ju begegnen unb ben 2Bagen fidjer

buret) bie SBilbnifc ju lootfen.

2öir oerliegen jefet bie £auptlanbftrafje, roeldje oon

53oife Sity über bie flauen Serge nadj ber ©tabt Uma*

tilla an ben (Eolumbia füfyrt unb ßeuerten lunauS in eine

öbe ©ebtrgSlanbfdjaft. 33on SaunvtoudjS toar nirgenbS bie

©Our, unb baö oerfrüppelte ^albeigeftrüpp, toeldjeS bie

Serge bebeefte, unb bie bamit abtoedjfelnben <3cfyneefelber

gaben ber £anbfd)aft ein troftlofe« $lu£fel;en. 2I6er tarne

fuhren ofyne befonbere 6djnnerigfeiten in ben aufeinanber*

folgenben STtyalmulben tyin. 9?ur breintal blitUn roir in

(Sumpflöchern fteefen unb roaren gelungen, ben 2Bagen loö=

jufcbaufeln unb auf työt)ere$, fejte« Terrain ju gießen, ©egen

Wittag fafyen roir oon einem Sergrücfen bie breite Dciebe*

rung be$ Sifloto dreef, an bejfen oberem £aufe bie neu*
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entbecften ©ofbminen Hegen, oor un$ unb langten bafb bar*

auf bei bem fogenannten „ftelfenfyauS (rock house)" an.

2)a3 gelfenljauä *oar bie Sßofynung oon fed}8 3ung*

gefeflen, toetcfye fic^ befonberä mit bem (Sinfammefa &on $>eu

befestigten, baä in ben ^ieberungen am SBiUoto (Sxeef in

$üfle unb gütte toudjS. £)a8 $eu oerfauften fie für bie

${einigfeit öon fyunbert SDoIIarö für bieXonne (20 Sentner),

unb oon ben tagtäglidj in Spenge fcorbeipaffirenben 5u^r*

leuten unb ©otbjägern nahmen fic für Sogiö unb 9Kalj(*

jeiten mannen „eljrlidjen Pfennig" ein. SöereitS öor tier

3afyren Ratten fie ficf) fyier angeftebelt, ganj allein inmitten

feinb(id) geftnnter Onbianer, mit benen fte mandjeS intereffante

©cfyarmüfcel ju befielen gehabt. $)ie 6d)te§fd)arten in ben

bttfen SBänben be$ gelfenljaufeä unb bie bort befmbttdjen

jaljfreidjen £interlabung$toaffen neueren 2flufterä, Patronen,

^uloerflafdjen u. f. h>. fpratfyen beutlid) genug, baß biefe«

nidjt eine (Stätte be8 griebenö fei.

sftadjbem n>ir l)ier einem rafdj befdjafften $)iner alle

(Sfyre angetan unb unferen Sirtfyöteuten als üblichen $rei«

bafür einen £>oflar in ©olbftaub auögemogen, fagten tt>ir

bem gelfenfyaufe SebetooljL

©egen Slbenb famen nnr bei gutem SBetter an ben

SBiHott) (Sreef; aber ati totr toeiter fuhren, fing e$ fyeftig

an ju fdjneten, unb bei einbredjenber 9?ad}t ftrid) ein eiftger,

fdjarfer SBtnb über bie eben SÖerge unb trieb ben feinen,

halbgefrorenen 6cfynee unö in8 ©eftdjt. StengfHid) fpäfyten

toir beäfyalb nadj ben ©aSlicfytern bon (gtborabo Sitty. (Snb*

lidj getoaljrten toir ttnfer $>anb ein £id)t, ba« abtoedjfehtb

aufflatferte unb ertofd). Der futfdjer »ermüdete, ba§ ba«

tfidjt in (Sfoorabo (Sitty fei unb erbot ftdj, auf föecognoä*

cirung ^injuge^en, toenn toir beiben $affagiere ben SBagen

biö ju fetner SRücffetyr beioadjen tooHten, toorin toir ein*

nuüigten.

18*
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gaft eine ©tunbe laug blieben wir in bem Schnee*

fturm mit bem 2Bagen allein. (Snblid) fam ber gu^rmann

jurücf unb Braute bie frohe Nachricht, baß wir nur eine

SMertelfiunbe öon (Slborabo dit^ entfernt feien; er hätte fid?

erft noch ein 23i$d)en mit einem feigen 2Br)töfr;punfd> er*

wärmt unb h°ff*c /
baß unS baS Sarten nicht ju lange

gebauert.

SBacfer er nun auf baS $iergefpaun ein unb rafdj

fuhren wir quer burd) ben (Schnee, ben 23erg hinunter

unb bem erfe^ntcn ©olbhafen entgegen. ^ßlöfclid; Oer*

fchwanben bie Reiben Sorberpferbe in ber (Srbe. 2Bir

wähnten im erften ©Breden, bafj bie ©äulc über einen

gelSabljang gcftürjt, unb fprangen fopfüber fcom SBagen in

ben (Sdjnee, ba wir fürdjteten, ba§ bie $)eichfefyferte mit

ber (Stange ben 23orberoferben im nädjfkn ^ugenbücf in

bie unbefannte £iefe folgen würben. Ont 9?u Ratten wir

bie Stränge abgefdmitten unb riffen bie Deichfelpfcrbe am

SKanbe eine« fd)war$ aufgäfmenben SttinenfchachtS hcrum > in

welchen bie SSorberpferbe ^inabgeftürjt. 3)ie lebenbig be*

grabenen Xfym nothgebrungen vorläufig ihrem Sdn'cffal

überlaffenb, fuhren wir t>orfidjtig um ben <5d}ad}t tynim

unb erreichten enbttc^ glücflich bie erfeljnte ©olbftabt.

Sftehr als ein £)ufcenb Käufer fonnte ich bei bem Schnee*

geftöber in (Slborabo nid)t entbecfen unb war froh, als wir

baä sJc*eoaba £ötel erreichten, ein elcnbeS 33retterhau£,

baä auöfah, als ob ber SBtnb eä jebcn Slugenblicf um*

werfen tonnte. £>a$ räucherige ©aftjimmer war gebrängt

üofl oon einer ©cfeflfdjaft lavmenber ©olbgräber, oon benen

bie meipen fofort ^matt&tticn, fobalb fie oon bem ÜDttßge*

fdjicf oernahmen, baö un8 betroffen, um bie ^ßferbe womöglich

au« bem 28 gug tiefen Sftinenfchadjt ju retten. 2)iefe Wlfyt

war jeboch fcergeblid), ba beibe ^ferbe ben £al3 gebrochen

hatten.
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9tadj eingenommenem Slbenbeffen verfügte id) mtdj

treppauf, um mir ein pafienbeS SRadjtfogiS ju fud)en. 3$on

Seiten n>ar im 9?et>aba $ötet feine SRebe, unb §atte tdj

folc^c in (£(borabo aud) nid)t ertoartet. 3eber 9teifenbe

in tiefen fänbern füfyrt feine SBoIlenbecfe bei ftdj, unb idj

^atte midj, el)e id) bie SRcifc antrat, nod) mit einer ertra

mafferbidjten ©ummibecfe unb mit einem Sopffiffen &erfel)en,

fo bafc id) in 23ejug auf Settjeug mid) in befferen Um*

ftänben befanb, atQ bie meiften ©otbtouriften.

33a(b fanb tdj neben ber »armen Dfenröfyre, bie toom

unteren ©ajfyimmer quer burdj ben Dadjfhu)! lief , ein ju*

traulidjeS *ßläfcd)en, ba$ td) fofort in 93efd)tag nafym. 2In

ber anberen ©eite ber Ofenröhre Ratten ftd) eine fpanifd)e

Donna unb ein ©reafer (©djmu^pelj , b.
fy.

Sfterjfaner)

etnquartirt, bie fid^ in einer $üfle ton ,,(5aracr;o$" unb

„SarambaS" ergingen, ttjenn ber SBinb itynen ben ©djnee

turdj ba$ löcherige Dadj in« ©eftdjt trieb.

„ Buenos dias, Seftor!" — rief eine Reifere S3aß=

ftimme mir oon ber anberen ©eite ber Dfenrb'ljre ju, al$ idj

am borgen bc$ J2. äftärj anno Domini 1868 auf bem

Dad;boben bcö 9?eöaba $>utet$ in (Stborabo 6iU) crn>ad)te.

Die Reifere SaßjHmme gehörte ber fpanifdjen Donna an,

beren flüdjtige Söefanntfdjaft idj 2lbenbS jufcor gemalt.

33efagte Donna (ag in Stborabo ber eblen Shinfi be$ SBafyr*

fagenS ob unb lüftete ben bieberen ©olbgräbern für bie

Äletnigfeit fcon füuf bis jefyn DoflarS in fdjnöbem @o(b*

ftaub öermittetjt Sartenfd^agenS bie ©dreier ber 3uhmft.

Den freunbftdjen SWorgengrufj ber reijenben Donna

fjaftig ertoibernb, erfyob aud) id) mid) fcon meinem Sager,

fdjüttelte ben ©d)nee ab unb verfügte mtdj fdjfeunigft fyer*

unter in ba$ räud)erige ©affyimmer be$ §ötel$.
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5Reine ttädjjle 6orge war h mir ein befferc« Duartier

ju berfcöaffen at« ba« 9?ebaba £ötet, wo bie fiüc^e ein ge*

treue« ©eitenbUb oon bem ©chfaffteflenbepartement bilbete.

(Sin fold^cö fanb id) auch batb bei einem @efchaft«freunbe,

ber in einer Sretterbube ton jwßlf gu& im ©eötert bie bie*

beren ©otbgräber für ©olbftaub mit 20erfjeugen jum SMinen-

bau, mit ß(eicung«ftücfen, (Srbfen, ©peef, Wltty, 2ßfH'%

Xabad unb fonjttgen £eben«bebürfntffen toerforgte unb gteidj*

jeitig ben ßoeh für fid) unt> feine jabtreichen ©afte fpie(te.

Unter ber Seitung meine« freunblichen SBirthe« nahm

ich (SIborabo Sttto unb feine Umgebung junächft etwa« naher

in Slugenfchein. 3d> jähfte breqebn $ auf er in ber

©olbflact, eine 3a^> welche bie ftama in Soife Sitty be*

reit« auf 30n vermehrt ^atte. 5)ie bi« jefct noch namen*

lofen ©tragen waren üon ffoth unb Ijalb^efdjmoljencm

©<hnee fajt grunblo«, unb bie umliegenden naeften £>ügc(

gaben im winterlichen Siebe ein nicht« weniger at« ibtyüU

fche« Silb. £)ie bantitenä^nlicc) au«fef)enbe SeDölferuna,

btefe« berühmten ©olb^afen« hatte fi<h meiften« in ben

3Blji$füfneipen Concentrin, wo bie larmenbe Unterhaltung

ftd? um ben fabelhaften ffierth bon unerforfchten @tatmS

breite unb man bon 3e^ntau fen^en fPro <ty/ a^ °& i^«
nach Setieben ©chafce au« ben umltegenben Mügeln nnt

Schluchten henmfcfdjaufeln tonnte. Sinnen einer SMertet*

frunbe würben mir minbeften« jwei 3)ufeenb Sfaim« jum

Serfauf angeboten unb jwar ju ben befcheibenen greifen

bon Je 2000 bi« 20,000 Dollar« — unb barüber. 3d>

lehnte biefe freunblichen Slnerbietungen Jeboch freundlich a*

unb entfchulbigte mich bamtt, baß ich mich erft etwa« mehr

in Sfoorabo umfehen müffe, ehe ich, »ie ich beabftchttgte, ein

paar taufenb Dollar« in Slami« anlegen fönnte. X>icfc U*

fcheiben gemachte (Srftarung unb mein im Sergteich $u ber

Sebölferung bon (Stborabo ariftofratifche« Sleu&ere ßempelten
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midj fofcrt 311 einem SröfuS unb öffneten mir bic £eqen

oder anroefenben Sfamtfpecufanten unb SBljiSfytrinfer.

$)te Untergattung mit meinen neuen greunben breite

ficfy junäcfyft um bie in ber SWtye ber ©tabt (iegenbe golb*

faltige „Sfapperfdjtangenfcfyludjt". £>iefe(be fyatteiljfren

9?amen oon ben jafyttofen bort fyaufenben SfapperfaVangen

ermatten, roeldje ben Sagbfufttgen in (Sfoorabo für ben fom*

menben ©ommer oiel Vergnügen in $lu$fidjt ftetftcn. Rubere

fabeUjaft rcidj fein foflenbe Söädje unb ©d)(ud)ten, bie aUt

in ben SBifloto (Sreef münben ober mit bemfelben oerjroeigt

ftnb, toaren (Sljafta* unb $Kid)*(Sreef, Quarj^uldj, 3one8*

unb $Biftiam&*
(

$lat unb eine ganje Segion oon ©utdjeö

(£f>almu(ben), bie alle roofytyabenbe Säufer fugten. Sieine

Ouantitäten t>on aflerliebfiem ©otbftaub (Dust), bie tdj falj,

gaben ben augenfdjeinüdjen 23eh>ei$, baß ber foftbare üttam*

mon in ben $üge(n, 23ädjen unb ©djludjten um (Sfborabo

feine SJtytfye fei; aber id) erfuhr bafo, bafj eS an Söaffer

fehlte, um bie Wmm ausbeuten.

ftfir bie SBiHoro <Sreef*2tfinen roar ber SBurntfluf?,

ein üftebenffaß be$ 6nafe, bie nöd^fte nie oerfiegenbe SBaffer*

quelle in spe jum unentbefyrtidjen 2öafferbebarf. £>er

grofje © r ab cn bafelbft, *on bem bie Leitungen f0 biet

Gebens gemalt, fonnte aber, roie id) fyörte, fdjmerttdj in

biefem 3a!jre fertig toerben. Obgleich ber SBurntflufjj in

geraber 9?id)tung nur fcd>ö engüfdje teilen bon (Slborabo

entfernt ijt, toirb genannter ©raben bod) eine Sänge oon eint*

gen adjtjig engüf^en Letten fyaben, um ba$ SÖaffer jencö

(Stromes an ben jloif^en iljm unb Sfborabo üegenben

Söergjügen Ijerum unb an feinen SBeftimmungSort ju leiten.

^Die Soften jum 23au biefeS 9ttammutf;graben$ toerben auf

100,000 £>olIar8 oeranfdfytagt *

* 2)er „große Kraben" ttmrbe im Starre 1873 fertig unb

$at 120,000 $ofiar8 .qefojlet.
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SBäfjrenb meines faft toiertoöcfyentlidjen Aufenthalte«

in glborabo fanb id) solle ©elegenljett, baß Seben in biefem

berühmten ©olbfjafen recfyt grüublid) fennen lernen,

ftaft taglid) langten Heinere unb größere ©cfeUfd^aften

son ©olbjägern an, toelcbe bie gama oft au« ipunberten

üon ©tunben toeiter ßntfernung fyergelocft fyatte. Die

meijten bicfer Herren fcom $iet?ofoer, fcon ber ^ßide unb

©Raufet verließen (Slborabo faft eben fo fdjnefl roieber,

al« fle fyergefommen , nadjbem fie fidj überzeugt, baß bei

bem Langel an Saffer in biefem Safyre fein ©Ittcf

finben fei.

Die bitter enttäufdjtcn ©olbja'ger toaren fleißige 23e*

fudjer ber SBIjiSfyfneipcn, roo ftc ifyre Sorgen tobt tranfen,

unb Abenb« namcntfidj ging t% in ben größeren Drinffalon«

flott $er. (Sine ©nnafyme »on 200 Dollar« an einem

Abenb luar in biefen Stempeln be« Sacdju« ntdjt« (Seltene«.

3m £intergrunbe be« größten ber (Slborabotrinffalon«

Magerten ©Uber* unb ©olbftürfe auf ben ©pieltifdjen, an

benen ftd) bie ©olbgräber beim SWonte ober ^P^arao amü*

firtcn. 3n einer Sde be« 3immer« faßen fcor einer langen

Sieifye üon 3Blji«fi)tonnen ein 23anj;o* unb ein ©eigenfpieler

unb fragten o^rjerretßenbe SMobieen üon ben©eiten (;er*

unter, ttnifyrenb mdjt toeit bafcon ein $aar* unb barbier*

fünftler foldje ber ©afte üerfdjönerte, bie meljr auf elegante«

Aeußere al« auf einen Dollar fcfynöben SSittoh) £reefs©olbs

ftaube« gelten. Der entfefclid) fcfyledjte 2B^i«h) an ber

Bar üerfefcte mand;en ber ©alongäfte tu bie luilbefte Auf*

regung, unb mitunter ertönten $ei>olt>erfd)üffe, toeldje be=

fonber« Suftige im Uebermaß ber greube 3 um ©paß ge*

gen bie baumwollene ©tubenbecfe abfeuerten. Wad) SKitter*

nad)t bertoanbelte fidj ber Xrinffalon in ein 23it>ouac; bie

©olbtouriften ftrecften ftdj, jeber in feine SSottenbecfe ge*

fyüllt, im romanttfdjen Durcfyetnanber auf ben gußboben r)tn
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ober matten fid)'« auf £ifd)en unb Stülpen bequem, jeter

mit einem gelabenen SReooloer ober mit einer $>enrty*Süd)fe*

unterm tepfftffen ober an ber (Seite, unb oiete mobulirten

bereit« fonore Saftlieber in £5ur unb 3Kofl unb träumten

fori ganzen Sergen oon @o(b, toafyrenb anbere erft

trinfen anfingen.

©emütfyftdjer unb gefitteter ging e« $l6enb« in ber

2Bor)nung meine« @efd)äft«freunbe« $u, Bei bem icfy Guar*

tier genommen, unb n>o fid) nadj be« Sage« £aft unb SMfyen

ein §äuflein 5lu«erroäI;Uer oerfammelte, um ber gefefligen

5?renbe ju pflegen. $)a ©tüfyfe in unferem (Store unbe*

fannte ©rö§en toaren, fo machte e« fidj bie ©efeflfdjaft

ben Umftänben nadj auf SfiMenbeden, Sailen, Raffern,

Giften unb Saften Bequem, 2l6cnteuer würben ber 9?cit^c

nad) oorgetragen, unb wenn ein ©(ä«djen $irfd)branbty ober

(Sierpunfd) bie 3un8cn einiger anioefenben alten californU

fd>en ©olbjäger getöft, fo tourben biefe Sortrage öfter«

fyöcfyft intereffant.

Sei biefen gefefligen 3ufammenfünften Mlbeten bie

„©olbminen oom Hauen Simer", loeldje ein g(än3enbe«,

unerfapare« Sraumbtfo, bie gotbene gata Stforgana jebe«

©otbjäger« in Cregon finb, ein itntertya(tung«tl?ema oon

ftet« neuem dlci]. 2Ba« n>ar Wiüoto * (Sreef , toa« Soife

in Serg(eirf) mit Jenen 9Winen, too bie alten (Emigranten

ba« gebiegene ©o(b eimertoeife aufgelefen l;atten ! (Sine

roar)re ©djanbe, fyier in Stborabo bei Sage ein paar lumpige

Uitjen ©olb au«3itn)afd;en unb $lbenb« fcfy(ed)ten 2Bljt«fy

$u trinfen, inbc§ mau oietfeidjt jene berühmten „^iggtug«"

roieber entbeden unb bort ba« ©olb tote ftiefelßeine auf»

* Henry rifle, eine in ben ©olblänbern beliebte 21'affe, roelc&e

mit 18 ©c§uß, bie man fdjnctt na$ einander abfeuern tann, auf

einmal gefaben n?irb.
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fammefa tonnte!* — SBenn bie ©efeflfdjaft fid) entfernt

Ijatte, fo pflegte unfer engerer ftamtfienfretS , fcefiefyenb

au« fec^ö Ounggefeflen, fid) im ©tore für bte 9?adjt ju

oerfdjanjen. Um e« unberufenen Sinbringlingen im 3)unfeln

unmöglich ju machen, unfer im £intergrunbe be« ?aben«

auf bem Sfiridj gemaltes Sager geräufdjfoS ju erretten

unb unter unferen SBoflbecfen unb 9ftantelfad^$opffiffen

9lefogno«cirungen nadj (Mbjiaubbörfen ju unternehmen,

nntrbe ber ganje 33orbertr;eit be« (Store'« fo ju fagen mit

fpamfdjen Leitern au«gefefet. SDiefelben beftanben au« einer

* <§in J>aar ©orte über bte „(Solbminen toom blauen ©mer"
(blue bücket diggings), au$ bte (£migranten*3)tgging« genannt, roer*

ben bem Sefer ton 3ntereffe fein. 2>ie[et6en ftnb, roie gefagt, eine

verloren gegangene (Sntbecfung, toomite« ftd) fotgenbermaßenoerbalt:

„3m 3a$re J845 30g eine Äaraoane oon etwa taufenb (Stni*

granten mit ja^lretd)cn gutyrtoerfen, *ßferben, $ieb k. öom Sttiffouri*

ff u B überlanb natfj bem SBittamettetbat im toefttid^en Oregon.

3toif#en bem <S($(angenffaf3 unb ben SBfauen S3ergen in Oregon

famen fie an einer Steife oorbei, wo ein tynen unbefannte« gelbe«

SKetaa in Weinen etütfen auf bem ©oben gerflreut balag. $a<
2JcetalI toar roeia? unb ließ fidj auf ben eifernen föabreifen ber

gu^rroerfe leid&t mit (Steinen breitfölagen. (ginige Emigranten

fainmetten baoon einen blau angemalten Safferetmer tjott jufammen,

roarfen ba« unnüfee 3eng, al« ju fd&toer jum Transport, aber balb

nneber fort." —
211« in gofge ber im 3abre 1848 erfolgten ©olbentbedungen

in (Saftfornien ftc$ ©djtoa'rme oon Abenteurern über bie Äüfientänber

am nörbtidjen ©tittenOcean oerbreiteten, um na$©o(b 3U fu$en,

biJrten einige berfetben öon biefem gunbe ber Emigranten. 3ftit

S3Iifte«fAnette oerbreitete fid^ bie 9ca$rid?t baoon unter ben ©otb*

jägern. 2>a« unbefannte roei$e gefbe detail, ba« man mit (Steinen

auf ben SRabreifen au«b&mmern fonnte, mußte natürfi^ ©otb ge*

wefen fein , benn , — loa« ba'tte e« fonji fein Ahmen ? S5a6 bie

(Emigranten bafferbe ni$t für ©olb anfa^en, mar leicht erflärtia);

im 3abre 1845 batte noc$ ftiemanb etroa« Oon Oolbentbecfungen

an biefer Äüfie gehört, unb bte Emigranten untersten i^ren gunb

nu$t genauer. £ber @o(b mußte e« getoefen fein, ba« roar Aar tote
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Unmaffe fcon 93(e<hgef<hirr, nebft ©läfern, Staffen, Sofy

ßfen, Sopfen, Saffeefannen, ©Räufeln, Bratpfannen, Sßafch«

fdjüffefo, (Sintern 2c, jtmfdjen meldten ljurtmrdj fefbjt ber

auögcbtlbctflc ©pifcbube nicht feinen 95>cg im$)unfeln, ol)ne

£arm ju machen, gefunben hätte. Da jeber toen unö

©c^Iafenben eine gelabene öücfyfe ober ^Doppelflinte neben

ftdj liegen ^atte unb nad) einem im ginftem jtoifc^en ben

fpanifdjen Leitern Itmherftolpernben fofort gefefjoffen hatte,

fo würbe unfer Nachtquartier, beffen unangreifbare ?age aflen

Stboraboern befannt mar, begreifüchermeife nie beunruhigt.

bie©onne! 2)a« Oerforen gegangene 2)orabo erhielt nach bem erften

(Sinter t>ofl ©olb, welchen bie Emigranten bort aufgefammelt haben

feilten, ben poetifeben tarnen „©olbminen bom blauen (Sinter".

:2 e 1 1 einem Vierteljab rfyunbe rt burebftreifen nun in jebem Som-
mer Heinere unb größere ©efeflfehaften oon „^refpector»" bie SBilb*

niffe be« öftren Oregon, um bie ©olbminen fcom blauen (Sinter

mteber $u finben. 9ftan fuebte fowobl bon Ofien als bon SBefkn

her bie ©puren ber großen (Smigrantenfarabane ; ihre SWarfcbroute

liefe fieb an altem (Sifen, Ueberbleibfeln bon «ibouacS, föabgeleifen je.

bon Often tyer bis an ben ÜRalhenr* (ein Nebenfluß beS ©nafe),

bon Seften her bis an ben £roofeb«gluß (ein Nebenfluß beS 3obn

'DaD, roefeber oberhalb ber 2>atteöfätte in ben Columbia münbet)

mit jiemltcber 2)eutlicbfeit erfennen. 2ln beiben genannten glüffen

hörten aber bie ©puren bon ber iSmigrantentarabane ganj auf, obne

baß man bis borten baS ©olb, roelcbe« wie Äiefelfleine offen ba*

liegen foflte, gefunben &atte. 25ie „©olbminen bom blauen Sinter"

mußten notbroenbigerroeife auf ber ©treefe jwifchen bem SKalheur*

unb bem (Sroofeb*gluß Hegen.

$>iefe$ £anb war eine pfablofe Süfie, unb beftnbet ftch noch

beute jum größten Xfyil im Ur$uftanbe; außerbem liegen bort bie

Sagbgrfinbe ber Mutbürftigen ©<blangen*3nbiauer, welche ben golb*

fuebenben ©letchgefichtern jeben gußbreit ©oben in ihrer #eimat&

ßreittg maebten unb erfl im £erbfi 1868 mit ben SBeißen grieben

fcbloffen. $iergu fam bie große Slusbetynung beS tfanbfhricbs in

welchem bie ©olbminen bom blauen (Stmer »erborgen liegen follten,

ein i'anb, baS ftdj etwa 180 englijebe üfteilen bon Oft nacb 2£efr

unb gegen 200 englifche Steilen bon ©üben uach Horben erftreeft.
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Ueber bic 2BtUott> &reef*©o(bmtnen mürben mir, xoaf)*

renb meine« Aufenthalte« in ©borabo, fc(6ftt>erftanb(i(^ bie

genaueren (Srörterungen gegeben. 3dj erfuhr, baß man

ba« erfte ©o(b im <5djajtabad) bereit« fcor fcier 3afyren

cntbecfte, baß bie SJiiner aber toieberfyolt burd) Snbianer

üon ifyrer Arbeit verjagt morben mären. 9?od) im t>er*

gangenen $erbfte Ratten Keine Abteilungen t>on @o(b*

gräbern im 33ad) golbfyaftige (Srbe au«gemafd)en, ma^renb

ifyre tameraben oben auf bem SBerge bie Snbianer mit

©enrty&üdjfen in refpecftoofler (Sntfernung gelten.

£rofe aller einer grünblicben (Srforfd)ung fi$ entgegenfteflenben

6cbn>ierigfeiten tturbe biefe« £anb 3abr au« 3abr ein toon $ben*

teurem bur^ftreift, meiere ben taufenbfacben ©efabren ber SSUbniß

trotten unb fidj mit ben 3nbianern berumfdjlugen, in ber Hoffnung

bte ©olbminen Dom blauen (Stmer bort gu entbeefen. Äeine t>on

ifyren Hoffnungen bat ftdj aber bis jefct erfüllt; utc$t einmal bie

©£ur ton ber großen (Smigrantcnfaraoane i)at man bort toieber*

ftnben fönneu.

(5« ifl ein febroierige« Unternehmen, bie @jmr einer folgen

Äaraöane nadj langen Sabren gu entbeefen. Sftidjt nur bat bie3eit

biefetbe fcerroifcbt unb baben foroobl Elemente at« 3nbianer etwaige

UeberMeibfel unb 3«^en toon SBtoouacs gerpört ober toeggefübrt,

aurf; if;re 3J?arfcbroute burd) bie Sßilbniß war eine febr unbeftimmte.

3)ie erfien (Smigrantenfarattanen, welcbe biefe« bamal« nodj nie

ton einem Söeißen betretene £anb burebgogen, folgten in ber 9?eget

ben inbtantfeben gnßwegen (Indian trails). 2)iefe ftnb auf bem

Äamm fcon ^öbengügen, roeId)e niebt feiten bicbtbewalbet ftnb, an*

gelegt. 2)ie föotbba'ute fcermeiben mit ibren gußtoegen pet« bie

Zfyäkx fo totel al« mb'gttcb, roetf itynen befonberö an einer freien

Umfdjau gelegen ifl, um ftd) fcor Ueberfätten fteber gu fieflen. (Sin

inbiamföer gußroeg folgt bem $amme eine« ^öbenjuge« fo lange

ftcb biefer einigermaßen nad? ber gewünfdjten £tmmel8gegenb fym*

giebt; fübrt bie «ergfette nacb einer gar gu fallen föicbtung, fo

wirb ber inbianifdje gußweg einen geraben Uebergang quer bureb

ba« näcbfte beliebige £bat nad? einem anberen giinßiger gelegenen

#öbenjuge einfdjfagen, bem er bann, immer oben auf bemöerg*

rüden bmfaufenb, lieber treu bleibt. Um ba« Verfolgen einer
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Den (Srjäljhtngen meiner (Slborabofrennte naefy ju

fließen, iji ba« ganje öftücfye Oregon, con ben flauen

SBergen oi« jum (ScMangenfluffe, (Sine ©olbmine nnb würbe,

fönnte man nur ba« unumgänglid) nottywenbige SBaffer fyer*

beifcfyaffen, balb felbft (Kalifornien jur 3ett feine« @(anje«

in ben Statten ftetten. Xnf einem Umfreife t>on §unberten

»on 2)?eilen fann man faft nirgenb« eine <3cf)a(e üoß (Srbe

au«wafd)en, ofyne bie garbe ju finben, worunter ein ober

ein paar biminutioe ©olbflittercfycn $u fcerftefyen finb. (Sin

im ©olbwafdjen Uneingeweihter mödjte erjtaunen, wie gering

alten <5pw oon einer GmigrantenfaraOane $u erfchweren, fommt

nod) ber Umftanb, ba& biefe nicht immer bie Dichtung ber inbiani»

fc^en gufjwege einhält, fonbern mitunter ber 5Bequemlic$feit halber

fich in ben Xhälern hingeht, unb fo oft wie ftnnlo« nach aflen 9cia>

tungen ber Söinbrofe herumläuft.
s)lad) 3ahrgehnten bie nur einmal gemalte äJcarfdjroute einer

foldjen Äaraöane in ber Silbnifj ju ftnben, grenjt an bie Unmöglich

fett. 2)och haben bie ©olbjäger nod) feine«weg« bie Hoffnung baju

aufgegeben, um baburdj bie ©olbminen oom blauen (Simer wieber

gu ftnben. 3m Pommer 18(J8 glaubte man unter ber gütyrung

eine« alten Emigranten, am ©tein'« Gebirge, etwa 115 englifdje

2Jceilen füblich oon (Sanuon Sitt;, enblicb auf ber rechten ©pur gu

fein; wieberum aber lief alle« auf eine iäufchung hinau«.

2>ie Slusbauer eine« folgen Sucher« ber ©olbminen oom blauen

(Simer iß gerabeju unoerwüftlid;), nicht weniger al« feine Hoffnung,

ba« golbene 3iel $u finben; gufätttge güube in berSßilbnifj — ein

alte« etücf (Sifen, ein mit ber <Hrt gefällter «aum, irgenb ein @tüd

gebrechfette« #01$, ein Ocfyfenhorn, ein ^ferbefnochen, ober beffer

noch eine ©egenb, \oo ber Söobeit mehr ober weniger golbhattig ift

— geben ihr ftet« neue Nahrung, liegen reiche ©olbbifiricte

in jener SBilbniß wie Oafen jerftreut, fo baß bie ©olbminen toom

blauen (Simer bort burdjau« nicht gu ben Unmöglichfeiten gehören,

$. 33. bie oon (Sanoon (Sreef, SDcart^oille, auf 3ohn£>aö, amOlifce

(Sreef, bei Slubum, am ^uloerfluß, im 9)ionnon*$3afin unb 9toe

hattet;, am SBillow (Sreef, SPurntflufj 20. aber feine oon allen biefen

fann nach ber SBefchreibung ber Emigranten ba« oevlorcn gegangene

©olb^arabie« „00m blauen (Sirner" fein.
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felbft bei reidjen 2Rinen bie Ouantität bed in ber Srbe

oertfyetlten ®olbe$ ijt. Sin bis 3»ci SentS ®olbßaub jur

©olbtoafdjföale — etwa ein gimer t>oU — , n>a$ in ge*

nanntem Sanbflridj auf Üaufenben ton "ißläfcen $u finben

ift, jaljlt mit genfigenbem SBafferoorratfy in ©olbtoafd^

rinnen öon adjt bis $u $c$n Dollars jebem Arbeiter pro

lag. (Sine ©$ale ooH grbe mit brei Sent« @olb barin

jaljlt in einer SBiege, toorin einüKann etwa fyunbertßimer

ober Saaten oofl grbe pro Jag auStoafdjen fann, brei

DoHarS pro £ag. Da aber ber Dagelolm fyier tft 2anbe

fec^ö Dollars iß, fo teirb ein Slaim, baS toeniger als t>ier

bis fed)S Dollars pro lag einbringt, nidjt bearbeitet unb

bleibt unbeuufct liegen, bis oielleidjt in fpäteren 3aljren bie

mit geringerem ©etoinn jufriebenen Sfn'nefen, benen gegen*

toärtig baS bearbeiten oon 3Winen fyier nidjt gemattet iß,

an ©teile ber SBcigen treten »erben, ober ber £agelolm

geringer loirb, um audj ben SBeifjen baS bearbeiten cineö

fo armen 33obenS jafylenb $u macfyen.

Der golbljaltige 33oben liegt in ben SBifloto greef*

9)?inen meißenS fefyr tief, oon oter bis $u fedjjig gufe tief

auf ben ®runbfelfen, unb bie obere grbe muft fortgefdjafft

»erben, um ben fogenannten 3afylgrunb 3U weisen,

n>aS bei bem allgemeinen fanget an SBaffer bie bearbeU

tung biefer Seinen aufcerorbentlid) fcfytoiertg mad)t. Drofcbem

Ijörte idj faft jeben Slbenb oon neuen ©olbentbetfungen.

gin <ßrofpector ^atte 33. einen 93it ( 1 2$ SentS) in einer

©olbioafcfyfcfyale gefunben, ein anberer oietleicfyt oier 53it

(ein fyalber (Dollar), unb ein britter, ber ftdj für ben ©lücf*

tieften aüer (Sterblichen Ijiclt, einen Dollar, »ogegen an*

bere bie 35 ig ging« oertofinfdjten, ba fte trofc afler 33c*

mülmngen nie mefyr als bie garbe Ratten finben tonnen.

Drei größere ©olbßücfe, bie einen SBertfy oon refpectioe

16—29 unb 49 Dollars Ratten, toeldje man toätyrenb ber
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3*tt meine« Aufenthaltes in Glborabo an bemfetben Sage

in berfcfyiebenen ©fluchten fanb, beranlaßten in berOtabt

eine hnfbe Aufregung, unb auch in unferer SBohnung toarb

ba$ toidjtige (Sreigniß mit einer ßrtraauflage bon Sierpunfdjen

gebüfyrenb gefeiert. 293iüon> Sreef erfreute fid^ an jenem

unbeweglichen Abenbe be$ einftimmigen ?obe« aller An*

tuefenben, unb bie SlaimS ftiegen fofort brei bis merfyun*

bert pro Sent im SBertI).

SDaS Seben in (Slborabo n>ar im aflgemeinen eben

nid)t baS friebfertigfte, tote man e8 in einer neu entfielen*

ben SDWnenftabt , beren 33en>ohner ber übertoiegenben Sftefyr*

l<x\)t nad) Abenteurer unb fchledjte (Subjecte finb, faum

anberS ertoarten tonnte.

CsincS frönen SflorgenS toarb bie (Stabt burd) mehrere

fdjneü aufeinanberfolgenbe *ßifioIenfchüf[e alarmirt. &mi
®o(bgrä'ber, bie über baS Prioritätsrecht eines (SlaimS in

eine 9tteiming$btfferen3 geraden toaren, fugten il)re (£on*

troüerfe burdj einen Sampf mit fed)$fdjiifftgen Marine*

reboloern ju fd^lt^teh. Die (Sombattanten, toel^e ein*

anber auf offener ©trafce angriffen, too toenigflenS ein

fyalbeS $unbert ber ©mootyner v>on Slborabo fpa$teren gingen,

traten e$ fidj in fdjlechtem Riefen gegenfeitig jubor, unb

bie 3eu9en *>t& ^erotfe^en ^ampffpiel« toaren toeit mehr

in @efaljr, t>on ben planlos umherfliegenben Sugeln ge s

troffen ju toerben, als bie fireitenben -Parteien felber.

^e^rere ber Jhigeln flogen burd) bie 33rettertoänbe unb

ntdjt biel fehlte baran, fo hätte eine umljerirrenbe ©pifcfugel

tfyr j&id in ber ^erfon beS $erfafferS gefunben, fte loarb aber

ajücflidjertüeife burch baS 33rett eine« SabentifcheS aufgehalten,

hinter bem er jlanb. Wachbem beibe Kämpfer ihre SReooI*

»er leer gefeuert, ohne einanber getroffen ju haben, toarfen

fie ihre Üöaffen fort unb tourben jum ©aubium ber (51=

boraber hanbgemein; balb aber trennte bie (Streiter, $um
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mcfyt geringen berget ber 3ufd?auer, ber g rieben örtd^t er

in *ßerfona.

Der grtebenSrtdjter fefcte fofort eine (ErtrageridjtSfifcung

an, bie in (Ermangelung eines paffenben ?oca($ in einem

Srinffalon gehalten tourbe. (Eine Ourt; toarb eingefroren

uub man fdjaffte einen guten $orrat!j oon 2lftenpapier unb

ein paar alte ©efefcbüdjer gerbet; jtoei (Spieler erboten ftcfy

als $lboofaten ber beiben $lngeflagten aufzutreten, unb ein

britter toarb ©taatSantoalt unb trat als SUager für ben

Staat Dregon gegen bie beiben fampftäfyne auf.

Der am 9?ad)mittage beffelben £ageS in bem ZxinU

falon oerljanbelte $rocef$ ftefyt in feiner $Irt toofyl einjig in

ber (Sriminalgefdjidjte ba. Die $al)lreid> ocrfammelten 3«5

flauer matten fdjledjte Söifce, tranfen auf bie @efunbl;ett

be8 fyodjtoeifen ©eridjts, raupten, lärmten unb ergingen ftcfy

in jafyHofen Sfyorfyeiten. Der griebenöria^ter Ijatte bie Wlknt

eine« ©olon angenommen unb erplicirte ber Ourty baiS ©efefc:

„3öec oon ben beiben Slnflcflaßten juerft feinen Wcuolucr

flcjoflen, ber fei bie anoretfenbe gartet gemefen unb folglid)

ber Sajulbiflc; ber anbete tydttc nur au$ »totytoetir ßcfcanbclt

unb baS Mi cdU QtUbt, jenen tobt$ufdHepen."

^acfybem bie 3urt; eingefroren, tourben oom $£id)ter

®tyt*fy»(£ocftatft bejleflt, unb Sr. (Sfynoürben nebfl Ourty,

Slooofaten unb bie betten Delinquenten auf ber armen

©ünberbanf goffen, efye bie llnterfudmug begann, im frieb*

liefen SBeteinauber erft ein« tyinter bie 33inbe.

Oefct begann ein intereffantetf ^cugerioerljör, loobei bie

üerfdjtebenen 3eu9cn M fd?nurftracf$ ioiberfpraajcn. (Sin

3euge fagte auS, bafc Delinquent Kummer ®n$, juerft

ben SReooloer gebogen unb abgefeuert, unb ein anberer 3eu3e

fdjtoor, baft er genau gefetyen, tote Delinquent Kummer

3»ei ätoeimal gefdjoffen, efye Delinquent Kummer Gin«

feinen Stfeooloer lunterm 9tocffd)oj$ fyatte fyeroorfyolen fönnen.
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3)ie Slboocaten üerfucfyten fid) in g(än$enben ^erioben,

unb ber eine oon tynen blieb in feiner glanjenbjien ^eriobe

glanjenb fteefen. SDct ©taatSantoaft, toetdjer e$ als (Sfyren*

punft anjufe^en fdjien, beibe Delinquenten 3U oerbonnern

unb ber fid) in bilberreid;en Lebensarten über bie £eiltgfeit

beS ©efefeeS, Lufye unb Orbnung, über fd)ledjte ©ubjecte,

bie beut Staate ©djanbc brädjten :c. erging, twurbe toon

einem ber sperren Slboocaten mtfbe baran erinnert, baß ftd)

eine fo(d)e Sttorafyrebigt nxntg für ifyn paßte, ba bod) 3eber*

mann in(5fborabo toüßte, baß er, ber efyrentoertfye Staate

amoaft, im vergangenen SßMnter in Obafyo Sitt) falfdjen

©otbftaub auä Tupferfpäneu fabrtctrt unb in (Strculatton

gefegt ^ätte, unb baß er nur nadj (Stborabo gefommen fei,

um nidjt in 3bal;o bie SJcfanntfdjaft einer aüjueugen hänfenen

(üraoatte 311 madjen.

„Sttein £>err!" — rief ber ©taat$antt)a(t mit fonorer

«Stimme feinem pevfönlid; nxrbenben 2Biberfad)er 3U —
„mein £err, h>enn ©ic mid) betetbigen, fo befeibigen ©ie

ben (Staat Oregon!"
Unter toietycrubem ©etädjter jubelten bie 3ufd)auer t^m

Söeifatt 3u unb ließen „ben ©taat Oregon" l)od)leben, tt)o*

gegen ber 9lboocat bemerfte; „baß ber <&taat Oregon r>erb.

small potatoes — b.
fy.

toou ttnnjtget Söebeutung — fei!"

3)aÖ (5nbc 00m *}koceß mx, nadjbem Linter, Slb&o*

cateu, 3urt) unb „ber (Staat Oregon" (nämüdj ber (Staate

amoalt) eine uneublidje 9J?enge i>ou 233^t^ft> Sodtaite oer*

titgr, baß bie 3urtj auf ben Antrag be8 Linters entfdjieb

:

„3eber bet belben «nfleflaaten bätte feinen föetooluer $u

Icljt flcjoßcii, unb beibe tätten nur M allen freißebotenen

Staierifanern fettige töedjt ber Selbftuertbetbinung auäßehbt;

beibe ^ngcHaßte feien folglidj [dmlblo« unb fofort an enüaffen«

3n «eriitfMtiounö ber 9BUbe beS UrtieiläferuaKS bätten bie

betbeu Nngeflaßten jebod) bie SöbiSfnreriSjnunß $u bejablen."
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hiermit n>ar ber ^roccß beenbigt, 3ebermann goß

nodj einen Sdjlucf auf 9iecfynung ber Beiden grcigefprod;enen

hinunter, unb bie ^oI;c SBerfammlung töflc fidj mit aflge*

meinem SBo^tgefaHen auf.

£)aß ber SKcdjtSfprud) be$ roeifen Glborabo^Solon bie

Sttoralitat ber jungen ©otbftabt eben ntcfyt t>crbefferte
f

läßt

fidj benfen. Sdjlägcrcicn unb Sdn'eßaffairen tourben jefct

ettoaä 2lHtäglid;e3. 2ln einem Sonntage gab e« in (SU

borabo nidjt roenigcr a(3 fcdjöjcfyn Straßenprügeleicn, unb

bei einer berfelben würben bem „Staate Oregon" $tt>ei

3ä^ue ausgeflogen.

£>ie 3nbianer matten beu 23en>ofynern ber jungen

©olbfiabt nidjt weniger Sorgen, als bie einfyeimifdjen

3n>tfttgfeiten c$ traten.

(Sine« Sonntag«, als Glborabo Don 2Küfftggängern

fdjwärmtc, tarnen fecfys Leiter auf fdjaumbcbecften hoffen

o^ne Sättel in bie Stabt gefpicngt unb bradjten bie un-

tt>iÜfommene 9cad}rid)t, baß eine ftarfe 23anbe fcon ^iuteS*

Onbianern brei mit Sßaarengütern fd)tt>cr belabene 2Bagen

im Nation — nur jtoölf cnglifdjc teilen Don ber Stabt —
überfallen Ratten.

5)ie Aufregung in (SIborabo war beim (Eintreffen biefer

9cadjrid)t eine ungeheure. 2Bäfyrcnb eine bidjte Sdjaar fcon

Neugierigen bie Slnfommlinge umbrängte unb fid) bicfelbe

©efdna}te jtoan$ig 2)?at wieberljolcn lieg, forberten $lnbere

greiwtflige auf, um bie Onbiancr ju verfolgen unb i^neu

ben föaub lieber at^ujagen. binnen einer Stunbe galoppir*

teu aud) fdjon fecfyS bis an bie 3äljne bewaffnete „Onbianer*

Oäger (Indian hunters)" bai>on unb fdjtooren, baß jeber

roenigftenS $toei Scalpe mitbringen würbe unb baß fie ljunbert

öerbammte SRotfyfyäute \üd)t fürchteten unb blutige SRefcandje

an ben fred)en SdjafSef f ern, b.
fy.

ben IßiuteS, nehmen

»eilten. 3m näcfyfkn Sage fetyrte bie 3agbgefellfdjaft aber
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unterrichteter Sadje lieber aurütf, nad;bem fie üBer hunbert

engltfc^e äftetfen geritten waren, ba man bie ©pur ber

3nbianer im ©eBirge werteren ^atte.

Seit biefem erften bicSjährigen Srfdjeinen ber Snbianer

auf bem SriegSpfabe »erging faft fein Sag, an bem bie

SRotfyfoaute fld? nidjt in ber 9?% fcon Slborabo Bliden liegen.

j£>a8 2Öetter in (Slborabo war toäfyreub ber £zit

meineö Aufenthaltes bafclBjt außerorbentlid) rauh unb »er*

änberfid). ftaft jebe ^a!6e Stunbe fanb ein 2BitterungS*

roedjfel flatt. Salb war eS frfi$tmfl*toarm, Balb fiBirifch

talt, unb Sdjneeftürmc Ratten wir faft jeben Sag. S3ei

(Sonnenuntergang Begann regelmäßig ein heftiger SBinb,

ber bis Sonnenaufgang in erbärmtidjen Accorben um bie

33retterr)änfer heulte unb ben ©cbanfen wad) werben lieg,

baß baS §auS jeben AugenBlttf fortwehen fönnte. 3n

einer BefonberS wiubigcn Wadjt warb aud) wirffich ein jWeU

ftöcfigeS §auS fcon feinem gnnbamente h^mtergeweht, unb

eine ®olbwafd)rinne, bie etwa 300 s}3funb fdjwer fein modjte

unb in ber Straße ftanb, an t;unbert ©Heu weit bie Straße

entlang gefchleubert. 33ei £age famen bie falten ?uftweüen

mehr ftoßweife unb waren, wenn cBen fcovher baS Setter

nülbe gewefen, boppelt unangenehm. 3n meiner Söehaufung

fanb ber SBinb freien Eintritt burd; bie fingerbreiten Spalten

im SwßBoben unb in ben 2öänben, uub mitunter war ein

foldjer ^ugwinb in ber Söretterwolntung, tag id) üor bie

Xfyüx ging, um aus bem Sinb herauSjufommcn. WadjtS

brachten uns h e
f
nö c Stoßwinbc juweilen eifigfalte 9?egen=

fchauer. ©et biegen, welker in feinen Strömen an meten

(Stellen burch baS (Sdn'nbelbad) riefelte, wedte einen mit«

unter unangenehm auf, wenn er unerwartet bie tfeafe traf;

oft fceränberten wir ein £)ufcenb Wlal währenb einer Stacht

unfere Sagerftätten, um ein trodeneS <ßläfcdjen im £aufe

ju finben.
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2Ba8 beu ^ortbau ber ©tabt fefyr oeqögerte, toar ber

SMangel an 33au^o(j, baö oon jwet adjt engüfdje Sttetfen

roeftüd) im ©ebirge liegenden Sagemühlen hergefdjafft loer*

ben mufjte. £)er $rei$ beffelben betrug an ben Wltyltn

75 2)ottar$ für taufenbftuß; bieSöege roaren fo grunbtoS,

ba§ 253agen, ju brcigig Dollars bie 3"h*, nur mit falber

Labung ben 2Beg in einem £age jurücftegcn tonnten.

3immer(eute forberten Uo$ ad;t Dollars pro £ag Arbeit«*

lohn. Da$ Jpäuferbauen mar unter fo beraubten Um*

ftänben ein redjt foftfjneligeö Vergnügen. Die £>erftefluug

eine« 23äderlaben3, adjt guß gronte bei neun gu& £tefe,

ben man in Dcutfdjlanb für weniger aU jel;n Xfyakx bauen

tonnte, foftete bie enorme Summe oon einl;unbcrtfünfjig

Dollars; bie monatliche 9)?ietf;e für ein ©efc^äftö^auö,

mtyc$ man richtiger einen fdjledjten Stall nennen folltc,

betrug Rimbert Dollars in ©olb. Stnbere jum £eben

not^tüenbige Dinge toaren nidjt weniger tcftfpteltg. §eu

31t ©etten unb als gutter für baS $ieh toftete 3. 33.

jel)n dentS baS s4$funb, £>afer ad)t (XentS unb Kartoffeln

baffclbc, voäfyrenb geucrl^ nidjt unter ficbenjc^n Dollars

bie Klafter — ofync baS fleiufdjneiben 3U rennen — 31t

^aben mar.

Der?efer nntb mit 9ted)t über bie @rö§e biefer be*

rühmten ©olbftabt erftaunen. Die ©ebeutung einer Linens

ftabt roirb aber widjt burd) bie gatyt *hcr Käufer repräfen-

tirt. Die ©olbgräber, trcldje GlaimS befifcen, mo^nen

meiftenS in Sretter^ütten ober gelten in ber $äl;e ihrer

Seilte unb toninten nur getegentlidj in bie Stabt, um Gin*

taufe 3U beforgen ober um ftd) 3U amüftren. Sonntag« Oer*

fammelte ftd; eine bebeutenbe äftenfdjenmenge, oft aus einer

Umgebung oon 3efyn bis 3tranig leiten, tu einer concentrifdj

gelegenen 9)?inenftabt, meiere alSbann fo lebenbig ift tote

eine £anbelsftabt t?on jtoanjtgfad^er ©röße.
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Als bic 3afyreS$eit vorrücfte unb ber ©d)nee von ben

niebrigeren §ügc(n unb auS ben Sfyalfdjludjten verfd)toanb,

Befugte icfy öfterö bie ©olbgrä'Ber Bei tyrer ArBeit, tvo fte

fleißig Befdjaftigt tvaren, ©olbtvafdjrinnen ju legen unb mit

*ßitfe unb ©Raufet ben ©runb 3um AuSivafdjen golbl;altigen

SöobenS l;anbgered;t 31t madjen, um feine 3«t 311 verlieren,

ivenn baS SBaffer fommen toürbe. Setter mußte nad)

Anfielt aller 2Bofyfunterrid;tcten ber 2Baffervorratf; jum 53e=

arbeiten ber Seinen in biefem 3afyre ein fel;r geringer fein.

3roei SMinengräBen, bie man auS einer (Entfernung von

15 unb 20 engtifcfyen teilen Dom ©eBirgc fftx Bis in bie

yiafyt ber ©tabt geleitet fyatte, tvaren unb Blieben Bis jur

©tunbe meiner ABreife trotfen, oBgfeid) man j[eben Sag

fagte, baß baS SSaffer morgen ober üBcrmorgen fommen

toürbe. 3Wan munfelte fegar, baß ber eineOraBen in ber

9ltd)tung, tuetdje baS SBaffcr nehmen feilte, Bergauf ge*

graBen fei, n>aS ber £err ©raBenBeftfcer entrüßet für fdjä'nb*

ltd)e SSerläumbung erflärte.

9Äittlertveile vergrößerte ftdj bie (Stabt langfam. 9Jeue

SrinffalonS, §ötelS unb ©toreS entftanben; eine ©efeff*

fdjaft von 9?egro*9ftinftrelS (5fteger^9Kinnefänger) madjte

it;r SDeBut in ßlborabo unb man erwartete näcfyftenS vier

beutfdje $>urbty*©urbty*£an3mäbd)en.

211$ id) nad) einem Aufenthalte von vier 2Bod)en ber

jungen ©olbftabt ein SeBetüo^l fagte, jaulte fte Bereits ad;t

unb jtvanjtg Käufer.

$er üRorgen beS 15. April 1808, an bem id) Glbo*

rabo §itt; lieber verließ, um üBer bie öftlidjen Ausläufer

ber ^Blauen ©eBirge junäd^fl bie norbtvärtS liegenbe $au£U

lanbftraße, tveldje von Sbaljo naefy bem SolumBia füfyrt,

ju erreichen, verfprad) einen auSnaljmStoeife frönen Sag.

Xic fd;neegefrönten ©eBirge, tveldje ©borabo umfragen,
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lagen fo fetter ba im gotbenen (Sonnenfdjein, bafj idj batb

ben grunbtofen ©djmufe unb baö nagfalte ÜSBetter, Sttegen,

(Sturm unb (£>d;nccgeftöbcr, unb lieber 9fegen unb £>aget,

5roft, ©tatteiö, SBirbelwinbe, 6toßwinbe unb ade ©orten

von pöbelhaften (Sturmwinbcn vergaß, welche mir ba$ £eben

in jenem wüften ©olbfjafen fo verbittert Ratten. Sreunbüct)

warf id) ber 33rettcrbubc, worin id) in ber berühmten ©olb*

ftabt gewotmt, unb allen anberen 53retterl;äufern in ßtbo*

rabo (Situ einen StbfduebSgruf? ju unb fe^te nüd? in einen

„$äfig", eine 2lrt von fc^r primitiver ^3oftfutfd)e, wetdje

und; nadj bem ©urntflujfe bringen follte.

Dreißig cngtifdjc leiten vor un« erljob (icfy ber fdjnee*

gefrönte eifengepanjertc ©erg (Ironside Butte), ber fyöcfyfte

33erg in ber Umgegcnb, weldjer wegen ber aufterorbenttidj

flaren ?uft aber faum ein paar ©tunben entfernt ju fein festen.

Die Duetten beö 2Biflow (ireef unb beö 9Mfyeur

(ein Nebenfluß be$ ©nafe, beö füblidjcn £>auptarme$ beS

dolumbia) tiegen an feinen walbigen mit (Sifengeftein

bebedten Slbfyängcn. Die uiebrigeren £üget, über welcfyc

bie 6traj$e fyinfüljrtfc, waren mit afdjfarbigem (SalbeU

©eftrüpp beberft; jwifdjen bemfclben jerftreut ftanb junges

in 33üfd)eln wadjfenbcä ©raS (bunch grass), welcfyeS für

ba« v
#iefy ein außerortentlid; naljrfyafteS Butter giebt, wej^

Ijalb biefe auf ben cvftcu 2lnblitf fo troftloS fdjeinenbe ©e*

geub alö 2öeibegrunb feljr gefdjä^t wirb.

ü)?cin Sifc im „Äapj" war fyödjft unbequem. Der

viclfad; jerriffene ©runb war Ijart gefroren, unb id;, als

einiger s£affagicr in bem febertofen 2Bagen, ber fidj faft

fortwäfyrenb in lebhaften Sprüngen bewegte, warb in iljm

Inn- unb fyergeworfen, baß mir beinahe £ören unb 6eljen

verging.

Wir fuhren 3itnäd)ft am golbfyaltigcn 3fyaftabad) lfm

unb festen bem „eifcngepan$crtcn 33ergc" batb ben bilden
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in. 91b unb ju famen toir an Sftinertyütten fcorbei, tue bie

©olbtoä'fcfyer eben iljre Morgentoilette fcollenbeten. 9ttand)er

berfelben tarnte un$ fcor 3nbianern, toeldje bie ©egenb

unftdjer matten, unb bie ftdj erft in ber »ergangenen

9?adjt in ber 9?ä'Ije gezeigt fjätten. $>tefe untoiflfommene

9?aa)rid)t fceranlaßte midj bei ber erften Jpalteftation , too

ein jtoettcr ^ßaffagier entflieg, biefem ba$ ßoupe' freunb=

fd)aftlid) ju überlaffen, unb mit meiner §interlabung8*

Büc^fe bei bem 5httfd)er auf bem SBocf $la|3 ju nehmen,

»o id) eine freie Umfdjau J;atte unb, im gall eine« 9ten*

contre'S mit ben „eblen SRotfyfya'uten" (noble red men, rote

man in Slmertfa bie 3nbianer gerne nennt), meine SBaffe

mit me^r ^raeifton als im „Säfig" antoenben tonnte.

Slud) jiieg ber 2öagen lu'er locnigfteng erträglid).

Unfere nädtftc (Station roar SImelia (Sitty, aud) bie

„neuen 3)iggtng8" genannt, eine Minenftabt fcon fieben

Käufern, bie ^roölf englifdje Meilen t)on (Slborabo entfernt

liegt. 9?a$ farjem 2lufcntl)alte fagten loir ber auf eine

glanjenbe 3uhm ft po^enben ©olbftabt $melia £ebetoofyl,

unb fuhren burd) eine totlbe ©ebirgSlanbfdjaft junädjfi

bem nur fcicr englifdje Metten entfernten älteren Minen*

lager Mormon S3afin ju. (SS toar ein nagelneuer unb

außerorbentlid} rauher 2Beg auf bem nnr Ijinfuljren, unb

unfer ^eftwagen ba8 erfte gufyrtoerf irgenb toeldjer ^Crt in

bem SRetfenbe auf biefer Straße oou (£(borabo Sitty nad)

bem 33urntf(uffe beförbert würben.

911$ »tr l;öl)er ht€ ©ebirge Ijinaufftiegen , famen ttrir

burdj ftattlidje gtcf)ten= unb Öieferntoalbungcn, unb ber faft

überall nod) tief liegenbe (Sdjnee gab ber £anbfd)aft ein

rec^t tointerlidjeS 5lnfel;cn. Äm totlbbraufenben Mormon*
badj, beffen £auf toir entgegenfu^ren

, trafen toir l;ier unb

ba ©olbtoäfa^er, bie mit <picfe unb Raufet fleißig bei ber

Arbeit toaren. £olje SBafferleitungen unb lange @olb=
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traf^rinnen unb bie 3roifd)en lofen fjetöblöcfen unb um»

gefiüqten ^abetyöfjern in ©räben unb $o(jrinnen toilb

baljer raufd)cnben SKinemoaffer, ber unter jt ju oberfl ge*

roüljftc ©oben, btc loüfhn <5anb* unb ©dnttt^aufen unb

btc Serge t>on lofen reingetoafcfyenen Steinen gaben u\u

©erfennbare 3 e "*) cn /
ba6 DCr Manfe SWammon in biefen

Xljalfd}(ud)ten »erborgen lag.

Die au« ettua ätoanjig 23retterfyäufern beftefyenbe alte

Sftinenftabt „ÜRormon 33afin GEitt;", roeldje fid) un« burefy

ben £annenn>a(b flüchtig jeigte, eine fyalbe engtifdje 3KctIc

jur Sinfen laffenb, burd)freu3ten roir, über ©djneefelber

unb im ©Ratten ftattlicfyer 9hbe(^ö(jer fyinfafn*enb , ben

romantifd)en SEIjalfeffel gfctd>en tarnen«, roeldjer burd) feinen

©otbreidjtljum berühmt geworben ifi.

Die Oolbtager t>on Sftormon 33afin rourben im Oafyrc

1864 entbeeft, unb tyaben unter ben ©otbiägern im öft=

liefen Oregon nod) immer einen guten 3?uf. Da« bortige

©o(b ift meiften« grobförnig unb fyat einen 2ßeru) »on

16£ Dollar« bic Unje. 9D?an ^at ©tücfe @otb bort ge*

funben, bie einen 2Bertf; t>on 400 bis ju 600 Dollar«

f;atten; fteinere ©tücfe ton 5 bi« ju 10 Dollar« anSBertfy

ftnb ettoa« fefyr ©eloöljnlidje«. Sinjetnc jogenanntc „Hefter"

(pockets) fyaben it)re glütfüdjen SBefifcer fdjnctl reiefy ge*

madjt. Seiber finben bie ©olttoafdjer in 5D?ormon SBaftn

(e« finb etnm fyunbert bort) nur auf jtoei 9Monate im

ftrüfyjafyr $3efd)äfttgung, ba ber jum @olbau«roafdjen

nötige JBafferoorratfy fidj auf ba« Sdjneeioaffer befdjränft,

unb ber 2l)atfeffe( 3U fyod) liegt, um einen SBafferlauf, n>ic

ben 93urntfhu3, fcermittclft ©räben herleiten 311 fönnen.

(Sinjelnc 9Winenbefifcer im STOormon 33afin reifen jebe« 3aljr,

fobalb ba« Söaffer fcerftegt, nad) ©an Francisco unb fogar

naefy ben öftlidkn <Btaatm ^merifa'«, unb fefyren im ftrüfyafyr

nadj Oregon 3urütf, um fyter ifyre ginanjen oufjubejfcrn.
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(£obaft> tmr 9Kormon SJafm verließen, famen toir

lieber in eine öbe, Don allem 33aumtou<h« entblößte ©e=

birg«gegenb, ber jeglicher fanbfdjaftlidjer 9?eij fehlte, bi«

lutr ba« jel;n engtifche Weiten fcon §lmelia Sitty Uegenbe

9tye Saflety (^oggenrtjal) erreichten. £>affelbe fü^rt feinen

tarnen nach bem (;ier in Wenge tt>i(b ftachfenben foge*

nannten ,,9toggengra«" (Lolium perenne), eine für ba«

Sie^ befonber« namhafte @ra«art mit roggenähnttcfyen $aU
men. Joggen ober fonfttge« ©etreibe toirb bort nicht gebaut.

3n SRtye Baflcij Hegt eine nicht unanfehnttche SKinen*

ftabt gleiten bauten«, bie fe^r jerftreut gebaut ift, eine

<S<htoe{terftabt fcon ber in Wormon Saftn. Die Käufer

fa^en au«, af« 06 fte tyhttereinanber herliefen, um möglichft

fc^ncH au« bem gotbenen ^oggenttyafe herau«jufommen, »obei

einige fcon ihnen offenbar ba« ©(eichgetoicht verloren hatten.

S)ic Winen in 9tye SaKety ftnb meinen« „#ia 2%
ging«", b. h- ba« ©otb ttirb au« bem Innern ber Serge

gewonnen, bie bofl fiub üon Dunnet« unb ©chatten.

$efle (Schutthaufen tagen üor ben fchtoarjen Deffnungen

ber ©olbminen an ben 33ergen, unb metfentange ©räben,

in benen ba« $um $lu«tt)afchen ber gotbhalttgen (Srbe nötige

SSaffer nach ten Seinen geleitet ttirb, jogen ftd) tüte bunfte

?inien über einanber an ben Abhängen h»1 - ^fok bcr

9tye Saflei^ ©otbminen derben mit hhferau^Wen $rcß*

jlrömen bearbeitet, fcon benen e« jtoeiunbbterjtg in biefem

Winenbtftricte giebt. Da« in 9itye Saßet; gefunbeue ©oft)

fteht an Seine, in ftofge einer 93eimif<hung fcon@i(ber bem

t)on Sftormon 33aftn bebentenb nach, c *ncn 2B*r*h

Doti nur 14 Dollar« bie Unje.

2Bir verließen SR^c SMei; in einem heftigen Schnee*

geftöber, unb fuhren mühfam bie jenfeit« beffelben liegenbe

fteile $öhe hinan, bie Sßafferfcheibe jtoifchen ben ©etoafferu

be« SOSittott) (Sreef unb be« ©urntffuffe«,
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Sluf ber £>öhe übcrrafchte un* ein prächtige« ©ebtrgä*

panorama. 3)ic ©onne fam toieber hell junt SBorfchein,

unb beleuchtete ^err(id) ba$ uns je(3t im Sttücfen unb tief

unter un8 liegenbe 9itye taflet;. $or unö im Horben

hoben fleh bie fehneegefrönten ©ibfel ber gelbreifen £>od}*

gebirge am Dierbach (eagle creek mountains), über bier*

jig engüfe^c Reiten entfernt, jenfeit$ be8 SurntfluffeS in

ben toolfenfchtoangeren Äcther; ^trtfe^cn un8 unb ihnen lag

eine milbe ©ebirgSlanbfchaft t>on wimmelnben, über ein*

anber getürmten ©ergruben, fycx unb ba mit fchwar^en

SÖalbungen an ben Slbfyängcn unb mit fehneegefrönten

Scheiteln. Gin ©chneefhmn, ber unter toechfelnber 33e*

leudjtung über bie urwilbe ©ebirgölanbfehaft 30g, belebte

gleichfam ba$ großartig romantifdje ©emälbe.

Schnell fuhren wir jefct bergab unb entgegen bem 93urnt*

fluffe, burd} lange unb eng getounbene GaflonS, Welche bidt)t auf

einanber folgten. (Sine biefer Sergfdjludjten, wo bie rtaeften

Seifen redjtS nal;e am SSege mehrere hun^crt 5uß h 0($

emporragten, fcfyien für einen Hinterhalt wie gemadjt, unb

wir hatten an biefer ©teile ein befonberS wadjfameä Sluge

auf unfere Üobfeinbe, bie Onbianer, welche bie ©egenb nicht

feiten burdjftreifen.

Set ben meiften 3nbianerüberfällcn fönnen bie 9tei*

fenben »on ©lücf fagen, wenn fie mit bem Seben babon

lommen. 3n ber 3fegel fließen bie „eblen 9iothhäute",

wo man e$ am allerwenigst erwartet, auö unangenehmer

Wtyt hinter einem Seifen herbor auf bie unbeforgt fcor*

beijtehenben ©olbtouriften. Sine S3ertheibigung ift in fol=

ehern Salle feiten möglich. Sen eine Südjfenfugcl ober ein

leicht geflügelter «JJfeil trifft unb hinftretft, ber ifi fcer*

loren. ©eine glücflicheren Äamerabeu fönnen fidj um feine

Rettung nicht befümmern; fie werben fic& auf ba$ erfte

beße ^ferb werfen, ba$ fie au$ bem ©efdjirr lo8$ufd)uei*
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ben vermögen, unb fofort ba« 2Beite fudjen. SStcte ber

$arftl)ier*Sarabanen, welche bonsunb nadj b*n SRincn

$iel)en, reifen bei SKadjt, ba at«bann
s
bou ben 3nbtanern

weniger ju befürdjten ift. ®ie gcfäl^rtid^fte ©tunbe ift für

ben 9teifenben in tiefen ©egenben allemal bie beim erften

Morgengrauen, unb neun &t1)r\tf)tik 3nbianerüber*

fade finben ßatt, toenn bie ©olbtouriften eben iljre -äftorgen*

toilette beginnen.

Sur3 jubor, efye id) biefe 9fetfe unternahm, langte bie

Äunbe in Slborabo CEitty an, bafj eine 53anbe üon ©fangen*

Snbianern 25 ^ßferbe am $at;ettef(ug geflogen unb ftd) in

ber 9?tc^tung nad; bem 33urntf(uffe mit ifyrer 93eute au«

bem ©taube gentadjt fyatte. ®a bie iftögtidjfeit nafye lag,

baß un« biefe S3anbe in bie Quere fommen fönnte, fo

toaren nrir boppelt toadjfam unb gerüftet, jeben Slugenblicf

ba« ^afenpanier ju ergreifen. SWit nur jtoei^ßferben unb

bret SU?ann im SBagen, füllte id) mid) beim Shitfdjer auf

bem 33orf ungleid) fidlerer al« im Soupe be« „Käfig«",

beffen ünfyaber bei einem Ueberfaß ber 3fnbianer toofyl ju

gufj fyätte retiriren müffen, ba ber Äutfdjer unb meine

2Benigfeit für einen folgen @afu« bie beiben ©äule bereit«

für un« afcpropriirt fyatten.

3)ie ©egenb behielt bt« jum 23urntf(u§ iljren ttnlben

Slnftrid;. (Sin paarmal tag ber gafyrtoeg auf längeren

©treden ber Saiion« inmitten eine« raufdjenben 2Balb*

badj«, in beffen Sette nrir un« einen 2Beg fudjen mußten,

ba am Ufer nidri 9iaum genug für eine ©trage n>ar. Defter«

begegneten nrir langen 3^9cn 1)011 ©djladjtbiet; unb *ßad*

toteren unb Don ©olbjägern ju <$ufj inl^ iu i
e^er

mit einer SBoßenbede unb 33üdjfe auf ber ©dnilter, bie

alle nad) ben ©olbmiuen bon SBiöon) (Jreef untertoeg«

toaren. SDtc felftgen Sailon« faßten lieber bon ^3ettfd)en*

fnallen, ©ingen, £>urraf; unb ftlüdjen, n?oju ba« ©ebrüfl
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ber Bunten 9tinber bie Begleitung gab; nur ein Angriff

ber JRot^äute unb ifyr bem $mnbegeBefl äljnltdjeS SriegS*

gefdjrei fehlte in bem BetäuBenben SBtrrtoarr tfyierifcfyer unt»

menfdjlidjer Saute, um bie Situation eminent intereffant

gemalt 311 fyaBen.

Snblidj lagen bie fatalen (£aflon$ hinter un$ unb n>ir

Ratten ben 93urntfluß erreicht, ber fyter in einer Bretten

9?ieberung unter SßeibengeBüfcfy Einfloß, dreißig englifdje

Letten roettcr oBertyalB liegen an tfym reiche ©olbminen,

too Bereit« breiig $>ollar8 tuertl; ©olbPauB au$ einer ©olb*

toafcfyfdjale gewonnen tourbe. OenfeitS beS 33urntfluffc8

lagen ein paar SRandjoä (©efyöfte), fenfi war bie ©egenb

öbe unb fcon allem 33aumtt>ud)$ ober änjeic^en t?on Gultur

entblößt.

Nad) einer lupigen ftafyxt Don etwa brei englifdjen

2)?eilen, immer im gefireeften @alopp am Ufer be$ 23urnt*

fluffeS fyerjagenb, ttoBet ftd) ber „Sfäftg" auf bem Peinigen

2Bege bermaßen in fyal$Bred)enben ©üfcen unb Seiten*

fcfytoenfungen erging, baß id) mid) nur mit größter 2)?ülje

am Jhttfd)erBocf fePjuflammern termocfyte, üBerfdritten tmr

ben nidjt unanfeljnlidjen fd;neH ftrömenben 33urntf(uß auf

einer toatfeligen ^oljBrüde, unb langten gegen SJiittag, 35

englifdje Steilen ton ßlborabo (Sitty, Bei ber fogenannten

Erpreß 9iand} an, einem SBirtfySfyaufe, baö an ber großen

^JoPPraße liegt, welche t>on 3bafyo nad) ber ©tabt UmatiUa

am Solumbia fityrt.

2Rein SluSflug nad} SBiHoto Sreef fanb Ijier feinen 216*

fdfytuß, ba id) junäd)P ü6er bie ©lauen ©eBirge nad; meiner

alten oregonifcfyen £eimatfy X$t £>alle$ am (Solumlua

reifen tooKte. 2Köge e$ ben Slboraboern redjt nad) SEBunfd)

ergangen unb Geber fcon ifynen minbePenS ein S3iflionär

geworben fein!
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3. gut (Sattel über btc £urbij;©urbij3

(ein Skrmäd&tmB beutlet tteinfiaaterei).

3n ben fcorljerftefjenben <5fi$3eu ift öfters ber Sftame

„£urb^@urbty8" öorgcf'ommen, ber toot;t einer ettoaS näheren

2lu$etnanberfefcung bebarf. TO ber SBerfaffcr um btc EKitte

ber fcd)ö^i^er 3af;rc fein $)omicil in ben SDtfnentagern Don

3baljo unb Oregon aufgefdjfagen, fam iljm eine in ber

„©artentaube" »eröffentttdjte (Srttärung ber naffauifcfyen $o(t*

jeibefyörbe über bie £>urbt;s@urbty8 ju ©eftd)t, roetdje iljn »er*

anfaßte, einen längeren Hrtifcl für jenes Statt 3U fdjreiben,

toorin baä fdjmadjooflc treiben biefer ben beutfdjeu tarnen

auf ba$ ^tergfte compronuttirenben beutfdjen £an$mäbd)cn

öffenttid; an ben Oranger gefietlt tourbe. 3dj laffe jenen

in %lx. 20 beä SaljrgangS 1865 ber ©artentaube Der*

öffentltdjten Stuffafc unueränbert toieber $um Slbbrutf fommen,

ba berfelbe ein ffareö 33Ub über bie £urbt; = ©urbtyS »or

5tugen fteüt unb jugteidj einen ütütfbltcf tu bie 3eit ^ er

beutfcfyen nationalen ^erriffenfyeit giebt, toe(d)e ber £>aupt*

grunb $u einem fdmtäfylidjen 9)?enfd;ettf;anbet fear, ben aUe

SBefdjönigungen beutfdjer fteinftaatüdjer ^otijeibirectionen

nidjt toegjulaugnen oermodjten.

„3n $r. 48 be« Oa^rgangä 1804 ber ©artentaube

ßel)t eine (Srftärung ber fyeqogüd) naffauifdjen ^otijeU

birection, at8 3lnttcert auf einen in früheren Hummern ber

©artentaube unter beut £itet: „Dcutfdjer Sftenfdjenijanbet

ber 9*eujeit" abgebrurften Slrtifet.
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Ohne auf ben 3nhalt biefer potijeitidjen SrHärung

näher einzugehen, erlaubt ficfy Unter$eidjneter, ber 9£ebacticn

ber auch in biefem entlegenen Srbentmnfet tuetfad) getefenen

®arten(aube ebenfalls eine ßrftärung über be^e^enbe feciale

$erhä(tntffe, unb jtoar au$ bem norbamerifanifcfyen Union«*

ftaate Oregon, jur 93enut3ung ju^ufenben. £>te barin an s

geführten ummberlegüdjen 3:^atfad)cu werben ber ^olijcu

birection beä ßerjogtl^umö %iffau ben Staubpunft etne^

SheitS ihrer l'anbeSfinbcr im SluStanbe ^offentKc^ fonnen*

f(ar machen — md)t nur, toie er „in einer feit £)ecennten

hinter un$ liegenben Vergangenheit getoefen", fonbem nod)

heutzutage, anno Domini 1805, factifdj tft.

Um nun junädjft biefe gacta etoaä näher ju beteudj*

ten, fo muß id) Der Stflcm elitären , toa& ber 9Zame

£urbty = 0urbt)3 etgentüd; bebeutet. 3aljr au8 3al;r ein

möchte idj bieS 2Bort über ben hatten (SrbbaCf Ijütüberrufen,

bannt <E>eutfchfanb jur üoOen Erfenntmß biefeS argen 33ram>

ma($ am beutfe^cn tarnen getauge unb bie (Stimme bc3

93olfc3 toad) werbe, um bie 9Wiffetl;ätcr /
wer fie aud) int=

mer fein mögen, jur Verantwortung 3U jwingen; benn nur

fo (ann biefem ©djaubfletf am beutfe^en Tanten grünblidj

abgesoffen werben. 3dj will cö @ud), bcutfdje Mütter,

ßu^, Töchter beö großen, gebitbeten 2)eutfchfanb$, ganj

tetfe in'8 £% raunen — wenn auch bie <3d)am ob ber

Snie^rung beS beutfdjen sJ?amcnä (Sud; beim Anhören be$

ungern ©efagten bie 2Bangcn blutrot^ färbt — ganj teife,

bamit bie I)od)(öblid)c ^ottjei c$ ja ntcftt höre unb mir

ftrarfä verbiete, ben 2)?unb weiter $u öffnen unb mehr ba*

t)on $u reben: £urbt) S@urbt;$ ift ber fcerädjtlidje 9?ante für

beutfdje £an$mäbd)cn in bcn ^(reichen 9Riuenftäbten

üon Kalifornien, 9?et>aba, Oregon, Obaho, ÜBafhington unb

S3ritifh Columbia, bie wieSBaare bon grunbfafclofen9Wenfchen*

hänbtern an ben SKeiftbietenben terbingt toerben, um ben
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„Bicberen ©olbgräBern" ba$ §erj unb ben ©clbBeutel

leichter 311 machen; bie jegliches ©djamgefühl Derlernt ju

haften fcheinen unb bod; mit ber Sugcnb fofettiren unb bie

£aupturfadje ber in Befagten äfiinenftäbten faft tagtäglich

Dorfallenben Blutigen ©djlägereien, ©ted); unb ©djiefjaffairen

fint>, weldje nidjt feiten 2Korb unb £obtfd;lag im ©efolge

^aben, — beutfdje Sanjmabchen „au$ 9?affau from the

Rhineu , wie idj'S mit eigenen klugen, ohne 93rifle, in ben

hiefigen $>otetregiftern in eleganter £>riginatyanbfd)rift mehr*

fad; gelefen h*Be. 3Ba$ fagen bie Herren Don ber 9Jaffauer

^otijei baju? 3fl aud) ba8 unwahr?

Sßenn nun attcrbingS baS £>erjogthum Sftaffau aud;

ben Söwenantheil an berSluöfuhr Don £urbt^©urbtyß befifct,

fo muß id) jur ^Beruhigung ber bortigen $oli$eiBehörbe bodj

nod) erwähnen unb ber 2Bar;r^cit bie ©;re geBen, bafc 3>arm*

ftabt namentlid; in legten Gatyren gleidjfafl« manche fdjmurfe

£urbh$ geliefert ljat - baß eine £)armjtäbter £urbh*@urbh---

©efeflfdjaft 3. 53. gegenwärtig in 2)afle$ in Oregon ©aft*

rotten gieBt - unb ber gan$e an beu Sttittelrhein grenjenbe

beutfe^e Sleinftaatencompler^ mehr ober weniger £mrbty*

©urbty Delegaten nach $lmcrifa fenbet. 2Beber ber DBer*

nod; Unterrhein, Weber ©üb* noch 9?orbbeutfd;lanb liefern

$>urbh*@urbh$, alle fommen biefe Dom SD?ittetrt;etn bem

gefegnetften £1;^°/ ^em ^avabiefe 3>eutfd;lanb8.

3>a$ Hauptquartier unb Gentralbepot fämmtlichcr £>urbt;*

©urbt;S ift in ©an granetöco, wohin gelegentlidj burd) ge*

wiffenlofe 9Jfenfd;enhänbler neue SRecruten, birect „from the

Rhine", importirt werben. Deti jungen, leBenätuftigen £>ir=

nen am alten 93ater dHjtin werben Don biefen ©eelenDerfäufern

höd;ft Derführerifche $3ilber Don bem freien unb ungeBunbenen

SeBen unb ben leidjt $u erwerbenben ©djä($en in ben herrlichen

©ololanben am ftiden äfteer Dorgefpiegelt, um fte $um äuö*

wanbern ju Bewegen, unb baS 9iefultat ber Unterhanblung ift,
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bag &efagte äRenfdjenljänbter e$ übernehmen, bie »erfütyrten

Sttabdjen frei bis nadj ©an SranctSco ju beförbern, wogegen

tiefe ftdj contractlid) berpflicfyten, ba$ ifynen fcorgefdjoffene

SReifegelb nadj $lnfunft an ben golbenen ©eftaben jurücf*

jujaljlen, b. Ijj. abjutanjen. $>iefe (Eontracte tyaben nun

atlerbmgS toeber in 3)eutfd)lanb nod) in 2lmerifa gefefclicfyc

©ültigfeit, »erben aber trofcfcem ofync $tu$nalmte fcon ben

in ber grembe ganj fcerlaffen bafkljenben ÜJtäbcfycn erfüllt.

$om Hauptquartier in ©an grauciöco auö »erben bie

2)?äbd)en, toelcfye je naefy ifyrer ©djb'ufyeit fcerfd)iebene greife

l)aben, an bie £>urbt)*©urbt)$s©alonbeft(3er tiernuetyet unb

bleiben fo lange au baß (Sentralbepot gebunben, bis fie bie

üjnen oorgefdjoffcneu ©ummen, locldje ftd) burd; Söefleibung,

Söeföftigung :c. forttoäfyrenb ocrmcfyren, aboerbient, b. I;.

abgetanst fyaben. SBenn fie cnblidj auf freien güften tanjen

fönnen, fo reifen fie aud) toof;l in Meinen £anjgefd)toaberu

oon je brei bis fed)8 tan$enben Sftitglicbcru unter beut

Sommanbo einer int $anbti>erf ergrauten älteren $urbt)

— öon ben ©olbgrä'bern mit beut Warne« bell innre bc*

jeidjnet, b. 1). ©lotfenftute, bie einen 3uö '^ferbe anführt

— auf eigene ©peculation buray$ £anb. 3U biefer (Slaffc

gehören metftenS bie in Oregon unb 3baljo ©aftrollen ge*

benben $urbt)*@urbty$, n>ctd>e fta) oom Gentralbepot in

©an granciSco entaneipirt ^aben.

3d) fyabe blutjunge $utbt;3 gefeljeu, bie fauut jioölf

©ommer jagten, unb anbere in ber Sölütlje ber 3ung*

frauenjaljre , toeldje bie SKofenjeit ifyreö Gebens bucfyftäblidj

oertanjen unb fpä'tertyin, roenn bie xLMütbcn fcettoelfen unb

abfallen, auf ben ©tufen be$ Safterö fdjnefl lununterfkigen

in ein *!anb, oon too feine SKücffeljr in eljrlidje ©efeflfdjaft

mefyr ift, fade e$ il;nen nidjt gelingt, burd) (Sftraftttffe

fo einen fyalbblinben ©olboogel nod) bei Reiten im Gfye*

nefee empfangen.
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SDie 23ellmare$ unb ©atonbefifcer Ijolen ab unb ju

frifcc)e 3uWr öon ®an 3*«»ctoco, roenn bcn ©olbgräbern

bie beraltete Söaare nicht mehr gefallt, wogegen ba$ §aupt*

bepot in ©an Francisco ftch lieber toon 2)eutf<hlanb au$

ergäbt, unb fo pflanjt fidt) biefer fdjmachbolle 2flenfdjen*

hanbel ungeßört fort 3n ©an granaSco ift e« ben bort

anfäffigen zahlreichen jDeutfdjen gehingen, ein Verbot gegen

bie £urbty*@urbty*<Saton$ in ber ©tabt — ntd^t im Staate

Kalifornien — ju betoirfen. ©leichjeitig rourbe ba8 (Spielen

mit £ambourin$ auf ben ©tragen, roeldjeö früher &on ben

9ftäbchen bei £age als Stfebengefdjäft betrieben toarb, ßrenge

unterfagt unb ein Verbot gegen bie öffentlichen ©pielhöllen

im ©taate Kalifornien burchgefefct. SDie golge babon ijt

getoefen, baft ftd) bie $>urbty$ in ©an granctSco in foge*

nannte „Pretty Waiter Girls" — Ijübfdje SeHnermäbd^en,

toie fte ftch öffentlich annonciren — fcerroanbelt haben, roa$

faft fo fc^limm ift als il;r früherer S3eruf, ober baß bie

oom ©efefce graufam verfolgten £urbt;$ nach ben angren*

§enben ©taaten auögetoanbcrt ftnb, roo öffentliche ©piel*

Rollen unb £mrbt) = ©urbty* ©alonä gefefclich nicht unter»

fagt ftnb.

£>ier in Oregon bemüht man ftch jefct, bem SBctfptcle

©an granciäco'S 3U folgen, namentlich um ben ©olb*

gräbem bie ©elegenheit ju nehmen, tr)r fd)toer erroorbeneö

©olb gleich fam jum ftenfter ^tnauöjutocrfcn, (Sin btrecteS

Verbot gegen bie §urbh*©urbh*©alon$ ift jebodt) biö jefet

noch n"$* erlaffen roorben, roa« auch m$ ^ieftgen @e*

fegen, bie gänjltche ©etoerbefreiheit garantiren, nicht gut

möglich ift.

2)a§ baö £>urbh*@efchäft ein fehr einträgliche« fein

muft, ift fthon au8 ber enormen ©teuer erftchtlich, »eiche

bie ©alonbeftfcer, bie fich natürlich burch bie SKäbdjen toie*

ber fcfjabloS Ratten, ohne befonbere üftühe ju jahlen im

20
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©tanbe finb. 2Ber jebodj tue Srtrabaganj ber tyiefigen

2ttinenbetoölferung fennt, ben toirb e$ ftdjertidj md)t tonn«

bent, baß ba$ £urbty*@efd)ä'ft eine ©teuer üon tyunbert

jiDoflarS unb aud) toofyl bie breifadje (Summe im Sftonat

fo leid)t aufzutreiben üermag, oljjne SBanferott madjen.ju

müffen.

£aufenbe ton Bergleuten arbeiten jaljrauö, jahrein

jebe SBodje fedjS Sage (ang Dorn frühen borgen Sie jum

äbenb in ben Sttinen, um atfnddjtlidj unb namentlid) am
(Sonntag iljr fdjtoer ertoorbeneS ©olb in ben $>urb^@urbty=

Käufern roteber fortjufd^eubern. 3)ie 5o(ge ba&on ift,

baß, obtoofyt bie meiften biefer 2Kinenarbeiter üerljättnifj*

mäßig retety fein foflten, e8 bodj ju einer großen (Selten*

fyeit gehört, einen unter u)nen ju fmben, ber ftdj eine nur

einigermaßen anfeljnlidje (Summe erübrigt; eben toeil ftc

iljr ©efo in ben $urbty=®urbJj*(Salon8 fo fdjnell Derjubeln,

tote fte e$ »erbient tyaben.

3n enger 33erbinbung mit ben £>urbi)*@urbty~<Saton8

flnb Srinfftänbe, an benen bie Sanier ifyre <Sd}önen nadj

jebem Xanje mit einer £erjftärfung tractiren, ju einem

mertet ober falben 2)oflar ben (Sdjfacf, toooon ba$ 2ttab*

cfyen bie £a'(fte unb ber (Salonbeftfcer bie anbere £ä(fte

befommt $on ben üftäbdjen erljätt alfo jebe einen üiertet

ober falben 3)oHar für ben £an$, unb außerbem madjen ftc

e8 ftdj jur SRegel, ben in ©tütffefigfeit fd)tmmmenben ©olb«

grabern SKinge, ©dmtutffadjen unb, too'ö gefyt, baareö

(Selb abjufofen, fo baß ftdt) ba$ ©efdjä'ft im Slllgeuteinen

red)t gut lotynt.

ÜDann ftnb öffentliche <Sj>ieHocale in nädjfter 9titlje,

too mit fatfdjen SBürfeln unb fonftigen fdjarfftnnigen (Sdjtoin*

beleien ben Dom £an$ unb fa>led?ten ©etranfen ersten

2Kiner$ ber föeft tyreö flieht* unb ©roßgelbeS in ber @e-

fdjtotnbigfeit abgenommen toirb.
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2)ct$ 9Werftt)ürbigfte bei btefer £urbty.@urbty*2Birtl}*

fdjaft ift ba§ fämmtfidje £urbt)3 „from the Rhineu ftnb,

unb baß bie leichtfertigen (Schönen anberer Nationalitäten

ben 9?affauerinnen unb $effinnen bei tiefem profitablen @e*

fdjäftcfyen nidjt in'8 §anbtoerf greifen. W>tx fo ift e8 in

ber Sfyat; unb bie Softer &on 3rranfreid), Don Orlanb,

(gnglanb, Spanien, $merifa unb äfte$ico unb anbern San*

beut treten beweiben jur (Seite unb bebanfen ftcfy ganj ge*

fyorfam für biefen Sljrenpofteh.

SWan trete einmal hinein in folefy einen £urb^@urbty*

©alon unb man toirb $ugeben, baß e8 bem Nationaljlolje

anberer Wülfer jur Gl)re gereift, ben SDeutfdjen in biefem

©efdjäfte ben 9iang nid)t ftreitig ju madjen! $>albange*

trunfene, rofye @olbgrä6er, tljeitoeife in §embärmeln unb

mit bem £mte auf bem Sopfe, mit gelabenen SReüofoern

unb langen SDteffern im ©ttrtel unb bte£ofeu meift in bie

©tiefelfdjäfte gefierft, jenen bie 9Wäbd)en im Sanje untrer

unb flogen ftdj biefelben mitunter gegenfeitig ju, trtnfen

mit tynen vergiftete ©etränfe, führen fcfymufcige 9leben unb

erlauben ftcfy alle möglichen fyanbgreiflidjen greüjeiten unb

gred^eiten, toofür fte ja jaulen — jaulen, mit blanfem

@olbe! ©olbene ©cfyafee rollen fo ben $urbt;8 in ben

©djooß — felbftoerftänblid) jum größten £I)eil jumJiufcen

ber ©eelenoerfäufer unb ©alonbeftfcer.

SKan toirb an biefer ganjen Äüfte faum eine SDiinen*

ftobt — a miniug «amp — ftnben, in ber e$ nidjt ein

ober jtoei, oft brei bis üier foleber §urbi}*@urbty*$ctufer

giebt, — Ijier in S)aHe$ gegenwärtig brei — toaS ber

SJerfaffer biefer ioal)rfyeit$getreuett ©djilberung ntdjt bloS

»on §örenfagen toeiß, fonbern mit eigenen klugen gefeiten

ljat, ba er ntdjt nur in Oregon, fonbern aud) in Salifor*

nien unb Sie&aba jiemlid) toeit fyerumgefommen tjt 2Bie

groß bie 3al)l folget üertoaljrlojien SKäbc^en an biefer

20*
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ffiüftc ijt, läßt fict) fdjtoer ermitteln ; bod) toürben bie naffaui*

fc^cn unb tyefftfd)en ^olijetbeljörben ^oc^fl roafyrfdjeinltdj

bte Äugen fcor Srjiaunen roeit aufttyun, roenn fie bie naefte

2öafyrfyeit ju fyören befamen!

$)ie einzige 9)?öglid)feit, biefer ben beutfdjen tarnen

fdjänbenben $urbtj = ®urbty*2ßtrt!)f(§aft $u fteuern, ijt, bte

neue 3 u f u *? r ^ on 3Häbd)en au« $>eutfd)lanb ju

fcerfyinbern. 3)en 2Käb($en, bie, leiber Ootte«, einmal fyier

ftnb, fann nidjt geholfen »erben. WRan lj>at e« toieberfyolt

fcerfudjt, biefetben als $au«mäbd)cn mit einem 2J?onat$*

loljn fcon breißig bt« fcierjig $)ollar$ 3U engagiren; baä

toilbe £eben ijt it)ncn aber fo jur anbem -Kater getoorben,

baß fie alle berartige Verbieten runbroeg abgefdjlagen fyaben.

£)ie Sttitglieber eine« Sornitz in ©an Francisco,

roeldje« biefc« ju bereden fud>te/ fmb junt Steint für üjjre

menfd)enfreunblid)en Söeiuüfyungen fogar toieberfyolt bon ben

©eelenoerfäufern nädjtlidjer 2Beile verfolgt, niebergefplagen

unb mißfyanbelt loorben, fo baß man julefct alle ferneren

©dritte jum 2Bofyl ber 2J?abdjen, als ganjlid} nufetoS, ein-

geteilt fyat unb bie 9Jtenfd}enfyänbter iljre ©djanbroirtfyfdjaft

nad> tüte »or ungeftört treiben, mit ber fdjo*t gebauten

alleinigen ÄuSnaljme, baß bte §urbt^@urbty*£äufer in ©an
Francisco felbft unterbrürft fmb.

3)a bie £anjmäbd}en jct>ocr) fammtlidj in fuqer grift

burdj Älter unb baö allnadjtlicr/e ©(fyroarmen abgenufct fein

toerben, fo müßte bie ganje £urbty*®urbr/*23trtfyfd}aft aflU

mafylid) t>on felber aufhören, roenn nur ber ferneren 3U *

fufyr »ou SMttfdjlanb ©djloß unb Siegel öorgefdjoben »er*

ben tonnte. Unb biefeS ift c8 eben, roorauf ber Skrfaffer

biefer ungefdjminften (Enthüllungen bie betreffenben beutfdjen

Regierungen unb baS beutfdje 53ol( felber Einleiten mbdjte, baß

fte nidjt bie £änbe in ben ©djooß legen unb über bie ©djled)*

tigfeit ber 2Belt lamentiren, fonbern jur £tyat fdjreiten.

s
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£ier im gofbenen Oregon toürbe man einen folgen

©eetenljänbler, ber bon fyier au$ amerifanifdje SKabdjen als

SCanjtoaare ejoortiren wollte, toegen befeibigter 9iationa(el)re

gan$ einfad) „fymfyen", tfyeeren unb febern, tobtfdjiegen,

tobtfhdjen, aufhängen, tobtyrügeln — je nadjbem. SBenn

biefe bewährten SWittel nun aderbingS für 3)eutfd)(anb

nidjt $u empfehlen finb, fo giebt e$ bod) tooljl nod) anbere,

um bergleiten @d)urfen unfd)äb(id) ju madjen.

©enug aber bon biefer ©djmadj be$ beutfcfyen 9?amen$,

bic jebem eljrlid^en $>eutfdjen, ben fein ?eben$(oo8 auf biefe

©djofle frember ©rbe geworfen, bie ©djamrötfye in'$ @e*

fidjt treibt! ÜRöge biefe wahrheitsgetreue ÜDarjtetfung Don

£ljatfad)en, bie toa^r bleiben, trofc aller i^nen wiberfpred)en=

ben „@rfförmigen", enblidj ben fie betreffenben beutfdjen

{Regierungen bie Äugen öffnen, bamit fie energifd)e ©dritte

t^un, biefem 9Kenfd)en* unb ©eelenljanbel ein gnbe ju

ntadjen; benn aufhören wirb er unb aufhören muß er, ober

®eutfd)lanb wirb bie Ächtung im SluSlanbe, mit ber e$

Ictbcr einmal nid)t eben glanjenb beffcflt ifl — 2)anf fei

e$ ber inneren 3ert iffen^«t unb ber ungenügenben natio*

italen Vertretung in fremben Säubern — mit ber 3*tt nodj

gänjlid} verlieren.

2)aHe« im ©taate Oregon, (Snbe gebraar 1865.

* * *

Soweit jener mein ßrjl{ing$*ärtifel in ber „©arten*

laube", ber feiner &t\t «ne gewaltge Aufregung unter ben

^ßolijeibirectionen beutfdjer Äleinftaaten berurfadjte. ftür

midj fyatte berfelbe, auger bem jufrieben fleüenben Sewußt*

fein, jenen g$renmannem einmal ein red^t tyeDe$ Sidjt ber

©elbjlerfenntnifj angefledt ju ^aben, nod) ba$ angenehme
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im ©efolge, baß id) - auf Anregen bcr oere^rltc^en $Ke*

baction ber ©artenlaube — midj betoogen füllte, auf bem

einmal eingefdjlagenen 2Bege ju beharren, meine üttufje*

ftunben mit literarifdjen Arbeiten auszufüllen. -ÜJandje greube

ifl mir baburdj ju $ljeil geworben, bie mir mein £eben

in Slmerifa *oerfd)öncrt Ijat! id} biefeS in erfter

2inie ben »on mir fo graufam verfolgten $urbtys@urbt)8 ju

fcerbanfen fyabe, ift einer jener feltfamen 3ufäöe, toeldje

oft ba8 ?ebcn unb Xljun eines SÄenfdjen in ganj neue

Söatynen lenfen.

2öa8 nun bie {mrb-o * ©urbtyS anklangt, fo l)at bie

neuere £tit ben früher offen getriebenen SRenfdjenfjanbel

burdj ba$ ertoadjte beutfdjc 9iationalbetoußtfein *oon felbft

unmöglich gemadjt. 33on einer ft;ftematifc^cn 3mportation

beutfdjer 9fl<ibd)en nadj ©an granctSco ju ben in obigem

Slrtifel gefdjilberten 3^ecfen, ijt tyeute nidjt metyr bie föebe.

2lHerbing$ finbet man nod) in ben meinen 3)ftnenlagern an

biefer Süfte £>urb^©urbfy*£>äufer, unb in <2an granciäco

trifft man mefyr rf;einlänbifdje *Polfamäbdjen in ben Seiler*

fyßfu'en, als einem guten 2>eutfd)en lieb i|t — aber bie

meinen jener Xanjmäbcfyen finb „oeraltete SBaare", fo $u

fagen ein 23ermädjtnij$ beutfdjer Sleinftaaterei.
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L 2)cr Nicaragua Sranjtt

g^c bic ^ßaciftcbahn gebaut toar, gab e8 brei Steife«:

routen oon ©an 3to*nci8co nach ben „Staaten": tote eine

Uebetfanb mit ber Stagefutf<he unb bie beiben anbern jur

(See, über Manama ober Nicaragua. Site ich im 9tobember

18G5 bon (Kalifornien nach EejaS reifen tooHte, toohin

bringenbe ©efchäftSangelegenheiten mich riefen, toaste id),

ba ich oft fdjon bon ber tounberboflen Sccnerie bon 5Wica«

ragua gehört hatte, bie Sinie ber (jefct eingegangenen) ,,9tica»

ragua Xranftt (Kompagnie", bie fogenannte „OttyofttionS»

linie". £>ie Agenten ber regulären „<ßanama*2inie" »am*

ten aßerbingS cor ben ©efdjtoerfidjfeiten be8 Toftfpieligen

Nicaragua Üranfttö, auf bem bie <ßaffagiere ftd) fetbft be*

föjligen müßten, unb oft fdjon ^attc ich gehört, bag 9tei~

fenbe wochenlang bort aufgehalten toorben unb vielerlei

Unannehmlichfeiten auSgefefct getoefen loaren, c^c fte ben

Sranftt Ratten betoerffteHigen fönnen; — aber idj la$ in

ben San Francisco 3e^un8cn/ ^ ßonipagnie tt)ürbe für'8

2Bo^( ber "ißaffagiere mufler^aft forgen, unb ber San 3uan

gtu§ fei bofl bon 2Baffer, fo ba§ untertoegä burdjauS gar

fein Aufenthalt ju befürchten toäre. innerhalb bierunb*

$toan$ig Stunben toürbe ber Iranftt gemalt unb — „no

extra charge for board on the Isthmus (feine Gqrtra*

Vergütung für Lebensunterhalt auf bem 3ßhntu$)".

©enug, ich badjte, ich Bünte bie SReife über Nicaragua

fo gut tote bie anbern fiebenhunbert ^affagiere, ioelche biefe
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ftnic getoäljlt, riäfiren, jal)(te ber „(Eentral American

SranftUSompagnie" ©inljunbert unb fünfzig Dollars in

©o(b für ben beften Pafc auf iljrem befkn Dampfer, ber

„Slmerifa", unb machte midj retfeferttg.

S$ toar am 13. Sftooember 18(55, als unfer gutes

6djiff „9lmerifa", tt>e(d)e$ t>or ber Slbfafyrt nod) Don etnU

gen gelbgierigen ©laubigem ber ftd} foji fortioäljrenb in

peamiaren 35crtcgcnl)ctten beftnbenben Xranftt* (Kompagnie

mit S3efdj(ag befegt toar unb nur mit Sttülje eine Peinig*

feit üon neunjelm £aufenb £)ottar3 geja^tt Ijatte, um freien

Slbjug ju erfjaften, — ber ©olbftabt ein 2eben)o!j( fagte

unb unter bem 3uru
f

*>cr am SWifpon ©treet SBljarf btc^t

gebrängten 3ufd>auer langfam in bie offene S3ai fyinauS*

fuljr. Sßadjbem fämmtliaje *ßaffagtcre nod) einer genauen

93ittet==$Retnfton unterworfen loorben, Sei toeldjer ©etegen*

tyeit, toie biefeS auf ben (£a(iforntas Dampfern nidjtS <5tU

teneS ift, mehrere bifletfofe ©ubjecte, toeldje bie Steife nadj

ben „Staaten" umfonft ju madjen beabftdjtigten, per (Sdjub

in eine« ber un$ begleitenben 33oote tranöportirt tmrrben;

nadjbem mehrere an 53orb bcfinblidje ^olijifkn fammttidje

^affagier^^fiognomieen einer fritifdjen (Sramination unter*

toorfen Ratten, um ju fcfyen, ob ftd) nidjt ©atgenfanbibaten

unter un$ befänben, loeldje ftdj ber fpecietten gfirforge ton

Dndc @am ju entjieljen toünfdjten, unb nacfybem ber

Sootfe un« gtücffidj burdj ba8 ganj in 9febei gefüllte gol*

benc S^or geleitet; — verließen unä bie biüetfofen ^ßaffa*

giere unb ?ootfe, unb totr brauf'ten, unö fefljfl übertaffen,

lujrig gen (Silben, bem £ropenfreife entgegeneilend

Da e8 nidjt ber 3^«* *>ic
f
er ®^3JC c *nc

fdjreibung meiner SRetfe oon ©an Francisco nadj (Sentraf*

Bmerifa ju geben, fo toiH idj nur furj ertoetynen, baß biefelbe

im ^gemeinen eine redjt angenehme, toenn au* fcl>r (angfamc

fear. ?efctere$ fyatte feine Urfa^e barin, baß unfere Dampf*
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feffct oon $t(tergfd)toäd)e litten unb nid)t öiel jDampfbrucf

aushalten formten, toeSljalb nrir 5. 33. gelungen toaren,

auf ber §öt)e bc$ GEapS GEorrtenteS einen falben £ag fliöe

$u liegen, bamit eine fd)abt)afte ©teile an einem ber (Dampf*

feffel auSgebeffert »erben fönne.

©on|t ftörte SWidjtä baä Ängeneljme ber SReife, beren

©emütljltdjfett auf ben ^oftbampfern be8 ©litten 9Reere$

fpridjtoörtlid} geworben iß. (Sine ©djauftnetergefeflfcfjaft,

bie fiel) an 23orb befanb, unterhielt un8 mit mtmifd)en 93or*

ßettungen unb Goncerten; bei Sage fyatttn toir ba$ immer

tüed)felnbe ©djaufpiel ber toolfengefrönten SSergfette ber

Verbitteren
, toelcfye fiel; majeßätifdj $u unferer Sinfen in

ben fcfauen 2letfyer tt;ürmte; auf bem £urricans3)ecf tourbe,

als toir in toärmere Bretten famen, faß jeben äbenb beim

l;etten £id)te be$ $ottmonbe8 getankt; bie lauen SEropen*

näd)te tearen fyimmlifdj — £una fegelte in filberner tyxadjt

in ben blauen Siefen beö unbetoöfften Rimmels, unb matte

teudjtenbe $fabe über bie bunflen glutfyen be$ frieblid)en

©litten SDteereg, ba$ bie glanfen unfcreS feuerfdjnaubenben

9tennerä mit golbenen gunfen umfjnelte, inbeß unterirbifdje

geuer bltfcenbe Siebter an ben fernßen ©ipfeln be« in

jDunfel gefüllten mejifanif^en $od)gebirg$ anjünbeten.

äm frühen 2Korgen be8 27. 9Jobember$ liefen toir,

nadj einer galjrt oon 2500 Seemeilen, in bie fleinc unb

offene, i>on toalbgelrönten Reifen umgebene 39udjt Don

©an Ouan (§uan) bei ©ur ein, unb anferten inmitten

berfelben. Sebermann an 33orb mar cor SlUcrn begierig,

3U erfahren, ob ber an ber Oftfette be$ 3ftt)mu8 erwartete

Kämpfer, ber unö fcon ©retytoton nad) 9teto*?)orf bringen

follte, bereite angelangt fei; cS fear jebodj unmöglid), ir*

genb eine genaue SluSfunft hierüber $u erhalten.

Um baö ©d)iff fdjtoärmte eine üftenge oon üiuberboten,

toorin l)a(b entfleibete ©ngeborne un$ mit ®efd)rei unb
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lebhaften *Pantominen ju üBerreben fudjten, un$ für einen

tyalBen ^Dollar bie <ßerfon an« Sanb rubern $u (äffen. £>er

SBunfd), Balb einmal toieber ben gug auf feften 53oben ju

fefcen, fear ju ßarf, als baß toir ben Slufforberungen ber

(StngeBornen Ratten fange toiberjkljen fönnen, oBtoofyl unfer

Kapitän oerfidjerte, baß bie ?eid}ter be8 Kämpfers un«

Binnen Äußern unentgeltlid) an'3 ?anb Bringen toürben.

GE8 »ä^rte bafyer nidjt lange, Biö ein groger £$eil ber

<ßaffagiere, toorunter audj id>, ftd} mit iljrem $anbgepa(f

an*« Ufer rubern ließ, um ben unBefannten £afenort ettoaS

n%r in Äugenfdjem $u nehmen.

©an 3uan bei (Sur toerbiente faum ben tarnen einer

(Stabt, unb fear weiter nidjtS al$ ein SanbungSsSDepot ber

XranfttsSomlpagnie, in beffen ÜRafye bie (SingeBornen eine

Sln$al}l t>on offenen, mit DdjfenfeHen Bebetften 53uben unb

Saraden, für toeldje ber Warnt Käufer ju gut toare, er-

rietet Ratten, um bafelBjt t>on ben 2)urdjreifenben für

Secfereien, ©etränfe, Sigarren, Suriofttaten unb bergleidjen

meljr mögtidjjit toiele 3djn*(£ent«* unb §atBboflarftü(fe $u

erljafdjen. 33on Slmerifanern unb £)eutfdjen toaren mehrere

$>ötel« unb „ (Stores " erBaut toorben, toeldje redjt gute

©efdjafte matten. 2Bie eö mögltdj fein fann, in einem

folgen ^lafee, ber nur einmal im 9ftonat eine $erBinbung

mit ber äußeren ctoiltfirten SBelt fyatte, eine jufriebene

(Srjftenj ju führen, toar mir ein Sftä'tfyfel. $)a ben in

©an 3uan bei (Sur toofynenben 9)an!ee3 unb ÜDeutfd^en ber

$fafc jebodj ju gefallen fdjien unb fte 9fiemanbem etoaö

ju Seibe traten, fo ^atte natürlich auefy 9?iemanb ein 9ied)t,

ettoaö gegen il)r £>terfein einjutoenben.

3ur £eit unferer Slnfunft in ©an 3uan Befanben fid)

nur toenige ßingeBome im £)rt. SDtc 2Kel)r$al)l berfelBen

toaren mit ifyren ÜJtaulefeln unb gu^rtoerfen nacB ber jtoolf

englifdje Weilen fron <San 3uan entfernten <Stabt Virgin
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93a^ gejogen, too ftc auf bic ^Jaffagiere be« 9ceto*?)orfer

Dampfer« »arteten, um btefelben über ?anb nadj ©an

Ouan bei (Sur bringen.

2)ie j&tit &i$ $w Änfanft ber Äarabane Don Sirgin

39afy, toelc^e unfer Sapitän per Selegraplj nadj ©an 3uan

beorbert, »erbrachte idj jum größten S^cU auf ber Seranba

be« „Salifornia $oufe", an beffen ©iebel ein ©djilb mit

ben SBorten „3)eutfct;e3 ©ajtyau«" parabirte. Unfer SBirtty,

3Wr. ©reen, toie er ftd) fdjrieb — tüa^rfc^cmüc^ ein §err

©rün — festen ein Untoerfalgenie unb ein ädjter SBelt*

bürger unb feineätoeg« ein ©rüner ju fein, ©eit geraumer

3eit tt>ar er fyter anfa'fftg, unb führte ein einträgliche^ @c*

fdt>aft. 3ur 3eit ber ftlibuftier*@?pebitien ijatte il)m |>err

SBalter faft all fein betoeglidje« $ab unb @ut abgenommen

unb bafür ©djafcfdjeine auf ben neu etablirten Nicaragua*

©claüen*©taat gegeben. Unfer SanbSmann, ber ©ott

taufte, bamal« baö naefte Seben gerettet &u Ijaben, fct)eint

feine g(ibuftier*Serlufte burd) boppelte Snergie fo jiemltd}

toieber erfeßt ju tyaben unb madjt ©elb, toie er mir er*

ääcjtte. ©eine gamüie lebte jur 3eit in 9ceto*?)orf. (§r

Ijat ben Sibelfprud) : „(SS ift nicfyt gut, bafe man allein

fei", jebodj tooljl be^er^igt, inbem er eine pompö« auS*

fet)enbe ©elbe, mit lofylfdjtoarjem £aar, fyoljein Sufen unb

©lutty fdjießenben Äugen at« $au$f;ältertn genommen,

welche mit üjm bie (Sinfamleit tfyeilt unb tym bie Trennung

Don feiner Emilie weniger bitter erfdjeinen lägt»

Sie 9lu«fid)t bon ber Seranba meine« £ötel« mar

recfyt romantifdj. ©erabe bor mir lag bie tyalbmonbförmige

Sudjt t>on ©an 3uan mit ifyren felfigen, toalbgefrönten

Ufern, hinter iljr ba« ©tille 3Weer, $um tiefblauen Gimmel

gleidtfam emporfhigenb ; inmitten ber Sudjt unfer gute«

©djiff „Ämerifa" mit bem ©ternenbanner am l)ol)en 9Waß.

Seilte Stuberboote fuhren $toifd)en ©djiff unb Ufer #n unb
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fyer, weld)e$ bie bom offenen äReer Vereintoßenben lang*

fdjmeBenben SBogen jebe ^at6e Minute mit einem (Bcfyaunu

franse wie mit Stifter umgürteten, wätyrenb ba$ Bonnern

ber Sranbung burd) bie ftifle 2uft erbitterte. Km ©tranbe

Ijin unb fyer wogte ba$ ©etriebe ber ^affagiere unb ©in*

gebornen, unb mieten fidj bie £öne fröfylicfyen ©efangeS

mit bem Bonnern ber natyen ©ranbung.

SBäljrenb id), eine §aoanna*GEigarre bampfenb, auf

ber Skranba be$ £öte($ meine ©iefta Ijie(t, warb e$. am
Ufer immer lebenbiger. S)ie meiften unferer ^affagtere

befanben ftd) am Sanbe, unb aud) unfer ©epäcf mar au*

gelangt unb in ben Sdjuppen ber ßompagnie untergebradjt.

»ereit« fprengte bie Koantgarbe ber SttaulefeUßarabane,

öon SSirgin 93aty fommenb, im gejtrecften ©alopp in bic

Stabt unb würbe Don ben $affagieren mit Jubefabem

$>urra$ begrubt

ftuf bem Od)iffe waren wir cor btefen gelbüd^braunen

üttaufefeftreibern gewarnt worben, welche auf afle nur er*

benflidje SEBeife oon ben <ßajfagieren ©e(b erpreffen würben.

6« würbe cor unferer $lbfaf>rt t?om ©djiffe befannt ge*

madjt, ba§ man jebem "jßaffagter am ?anbe ein
,
Riefet"

(SSidet) geben würbe, wefcfyeS iljn je nad) feiner 2Ba^( ju

einem <pia(3 in einem ber ftuljrroerfe 0Der ju einem 9iitt

per 6fel ober <Ro§ naefy Virgin 2)at; berechtige. 3ebe (§£tra*

©elbforberung fei ©cfywinbel unb bem Sertrage ber Sranfit*

ßompagnie mit ben gingebornen juwiber.

Um mir mögticfyft fdjnefl einen guten ^ßlafc ju üer*

fdjaffen, begab td) nüd) nad) ber „liefet* Office", gerabe

als baS ©roS ber 2Meteer$ unb ftu^rfeute mit ber

SÄoß* unb äRauIefetarmec in bie ©tabt rücfte. ^affagiere,

weldje bereits oon ber „Office" jurüeffamen, fugten fid}

bie bejfcn Spiere au« unb boten tyre „SicfetS" ben ©in*

geborenen als 3a]&fong an, welche biefe mit S3erac^tung
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jurücftoiefen, unb einen ober atoei 2)oUarö ober nodj metyr

3u$<U}(ung »erlangten. 5)er £ärm, ba8 ©efcfyrei unb

bie jornigen ©eßtfulationen fotoofyl bon SDhtleteerS als

ben eroojien Saliforntern toaren feljr ertyeiternb. £in

unb toieber fprengten *ßaffagiere burd^S ©ebränge, toelctye

fid) einen (Sfel erobert Ratten, ber tyinten nnb com au$*

fdjlug, rec^tö unb linfä nad) ben gußgängern fdjnappte

unb mit fladj an'« $>au}>t gelegten Dfyren äußerft feinb*

feiig auöfalj.

5Dte (5ß* unb Xrtnfbuben matten Brillante ©efctyäfte.

9teger unb (£ingeborne beiberiet ©efdjledjt« — fotooljl tarnen

a($ Herren, 2CHe Stgarren raudjenb — toaren bie Söeftfcer

biefer 9?eftaurationen, too ben ^ßaffagieren für fyarte« ©elb

bie jDelicateffen G£entraI4lmerifa$ verabreicht mürben, meiftenä

unnennbare Konfitüren, fiaffee, ©jocolabe, (Ster unb braune

Suchen. 2Ber Äuriofitaten als Slnbenfen an ©anOuan ju

faufen toünfdjte, ber Ijatte bie SBaljI jroifdjen Salabafdjen,

toeldje mit blumigem (Sdjni^toerf öerjiert roaren, toorauf

ftd) bie Snbufirie ber (Singebornen ju befdjränfen festen,

unb bunten 2flufd)eln.

SJfit groger Sttüljie arbeitete idj midj burcfy'ä ©ebrange

an bie „Office" ber Xranfit*(£ompagnie unb *>erfd)affte mir

ba$ jtemlidj nuftlofe „liefet", toorauf id) mid) naefy bem

2Baaren*€>dmppen begab, um nacfyjufefyen, ob mein ©epäcf

glücflicfy angelangt fei. ÜDa bie Kompagnie ftd) nur für Koffer

toeranttoortücfy erflärt fyatte, bei benen fündig <ßfunb ©e*

töicfyt frei beförbert tourben, ba $etyn SentS in flingenber

3Mn$e für jebeS $funb Uebergetoicb.t gejagt roerben muß»

ten, unb $>anbfoffer, SRantelfäcfe unb ctynlicfje fleinere

Mattete ofyne 2luffid>t im unlben S)urdjeinanber an'8 ?anb

tranäportirt tourben, fo toar idj begierig, aunädjft ba«

©djicffal meine« herrenlos umfyerroanbernben 33alife

($>anbfoffer) $u erfahren.

t
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$m 2Baaren*@djuwen ftonb eine 2l6tfyetfintg toon Wu
caragua*Sinientruj>pen aufmarfdjirt, uon benen ber ftltytU

mann, eine impofante (Srfc^etnung in fdjmutsigen, bis über

bie Jfrtiee aufgerollten Seintoanbfyofen, toeldje bie djocolabe*

farbenen SBeinc in Natura jetgten^ in ©djtoalbenfracf, §ttforty*

Ijemb unb (Strohhut unb mit bampfenber ßtgarre im 2ftunbe,

mir mit füljmem ©riff ba$ 93ationnet feinet alten geuer*

fd}lo§gett)eljr$ entgegenhielt unb mid) grimmigen 23licf$ in

mir unüerfldnbli^em (Etyantfd) jurütfbeorberte. 3Dtc meifien

biefer barfuß toanbernben ©renabiere toaren ähnlich toie

mein Flügelmann uniformirt, 3eber uad) feinem ©cfdjmatf,

unb ein 3eber toon Hinten mit ber unfcermctblidjen langen

fdjtoarjen 9ftcaragua*Sigarre im 2ttunbe.

2ttöglid)ft fdwefl t)or meinem grimmigen glügeU

mann retirirenb, begab icfy nüd) jünfdjen bie <ßach»agen, in

beren 9?afye idj meines ©eoärfeS $u meiner Söcruljiguna,

anftdjtig toarb. $)ie tu Nicaragua , loie in allen fpanifd^

amerifanifdjen Säubern, gcbräudjltdjen 'tßarftoagen haben

meifhntheilS föäber öon ungeheuren $>imcnftonen, an benen

alles (£ifemoerf fehlt. 3)a8 ^reif^en ber SRäber auf ihren

Siefen, toenn ftd} bie ©tiere in Söetoegung festen, welche

t>on natftbeinigen, t>or ben Xfytnn marfdjterenbcn, laut

fdjreienben Treibern fcermittelfi eifenbefd)lagener ^tfen ge*

leitet tourben, »ar toahrhaft oljrenjerreißcnb unb gab bie

höheren 2)i$cantnoten ju beut uns umraufd^enben ©emenge

thierifc^er unb menfetlicher £öne. SDie Sangfamfeit, mit

ber baS Sluflaben be8 ©epärfä betrieben toarb, überjiieg

alle begriffe.

9tt<ht toeit üon ben ^ßadtoagen fianben in langer 9*eü;e

bie ^affagiertoagen, fdjtoere, unbeholfene guhrtoerfe, mit

ben fchänblidjften <Sd;inbmähren begannt, tr>elcr)e je bie Atolle

toon Sutfchpferben gefpielt \}obm. gaft ein jeber biefer

Sagen toar gebrängt Doli r»on *ßaffagieren , ÜRännern,

Digitized by Google



321

grauen unb Äinbern, Don betten bie $)amen nebfi ber 3u»

genb bereit« öon mer bi« $u fedj« ©tunben lang bort ge*

feffen Ratten unb gebulbig auf bie Slbfaljrt »arteten.

Sto mir bte(§fel unb Sfteityferbe nodj weniger al« bie

SBagen al« £ran«portmittel jufagten, fo befdjloß id) ju*

fcörberfl, mein §eil in einem ber (enteren ju fcerfudjen.

3n einem tote mir beulte jiemlid) (eisten ftuljrtoerf er*

oberte id) mir einen ^lafc auf bem Shttfdjerbocf unb fear

frolj, a(« unfer 233agen bereit« um brei Uljr Sftadjmittag«

reifefertig toar.

SKetn Shttfdjer, beffen eine« Sein um mehrere &oU
fürjer al« fein anbere« toar unb ber nrie alle Sftcaraguer

ein brittel)al6 guß lange«, in einer mit Shtpferfnöpfen

befälagenett tfeberfdjeibe ßecfenbe« toudjtige« £aumeffer

(üftadjete) am ©ilrtel Rängen fyatte, fyinfte, eine Sigarre

bampfenb unb eine au« bem Urtoalb gefdjnittene ^eitfdje

fdjtmngenb, ein paar Wlal um unfere (Squipage fyerunt, fein

©efpann mit frittfdjen Süden mufiernb, efye er auf bem fiut*

fdjerbotf neben mir *ßlafc nafym. SDann ging'«, inbem er mit

einem lauten $aflofy bie £l)iere aufmunterte, enbltd) toortoärt«.

: Sangfam manitoerirte er unfere $aroffe burty« @e*

bränge, unb id) friste midj glihfltd), nadjbent er in ben

erfien 3efyn äRinuten Derfucfyt, nxnigften« ein fyalbe« SDufcenb

Säume umjufa^ren, enblid) au« bem ©ennrr ber 2Bagen

unb ber unter lautem Jpurrafy auf unb ab reitenben (Sfel*

reiter mit feilen Sfttodjen fyerau«3ufommen.

2Btr Ratten ein ^UKigefpann üor bem 2öagen, (Sfel

unb 9£of$, bie beibe äufjerft niebergefdjlagen au«fafyen unb

toebet burdj ©cfyläge, nodj £ureben au« bem (Stritt $u

bringen toaren. 2Utd> toar e« ein abfolute« £>ing ber Un*

mögltdjfeit, bie Spiere ju belegen, gteidjjeitig anjujietyen.

£)er ©Gimmel namentlich jeidjnete ftd> burd) feine ©törrig*

feit au« unb weigerte ftd) entfdu'eben, anjuaieljen, toemt ber

21
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(Efel fein «ejie$ ttjat. Ein jtociter Sfcl, ber ^intest am
Sagen angebunben toar, t^at fein 9Rögü<$jieS, baS gu$r*

toerf mit ftetfem Spaden rüctoärts ju jte^en.

Steine Steifegefeflfdjaft beßanb auä einer Ämerifaner*

SamÜie, toeldje auö ben ©ofolanben nadj bemOflen $eim*

lehrte. SDie grau, eine fömadjttge ©üblanberin mit f)Q$b

burdjftdjtigem Xeint, tote er oon Simerifanern fo fefyr be*

tounbert toirb, toar in tiefe Trauer geHeibet. ßtoctSribes

toaren tyr in ben füblidjen Armeen in «irginien gefallen.

Ofyr ©cmal;l, ein 2)anfee oon ädjtem ©djrot unb Sont,

fragte Bereit« in ben jetyn SWinuten unferer Sefanntfdjaft

meine ganje $!eben$gef<$idjte Don mir au«. ÜReine ©djirf*

fatc unb SBanberjüge in Seiben #en%fyaren fdjienen tym

Bebeutenben 9?cfpcft cor mir einzuflößen, unb eö toa^rte

leine weitere 3eljn Minuten, bid audj tdj über feine Srleb*

nifle 3iemli$ gut unterrichtet tcai . <Sr $atte einen Selbig

auf ber „^ßenmfula" unter 9Jk£leflan mitgemacht, toar

fobann ©tiefekSieferaut in Sffiafljington getoefen, fpeculirte

in ®olb, toobet att fein mit ©riefeln erworbener SRetdjtymn

toieber oerfdftoanb, toanberte nad) Kalifornien unb Sßafljoe

au«, too er glütflid; in Claims unb ^ügen machte unb

ging jefct toieber Ijetm nad) ben ©taaten. 3)ie betben

«üben, See unb German, ajjen Nicaragua »Sanblj unb

freuten ftdj über ben ©djimmet unb (Sfet. «ob ©German

titulirte feinen jüngeren «ruber, ber ben ©dämmet beau*

fprüfte, mit Gebell unb tooHte tfmt ßanbb toegnehmen,

toorauf bie Butter mit bem burctyfidjtigen £eint ben Keinen

See ui fid; auf ben ©djo§ natym unb ber <ßapa bem «ob

auf bir ©(futtern flehte. 3$ machte ben {ritten «eob*

a$ter, toie ftd> fo ein ©tüddjen 2Bcltgefdachte neben mir

abfpann.

Sangfam fuhren rt>ir burefi bie ettoa« rücfaart« gelegene

|>am;tfrra&e oon ©an 3uan, too fid> oiele unferer ^affa*
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giere fcerfammelt Ratten unb fid) t^citö mit Speife unb

Sranf ju ber Beoorjtefyenben SReife ftarften, tljetfS, im

(StyatUn eine« (£ocu$Baume« lagernb, ben £önen ber 2Ran*

bolinen laufcfyten, wetdje neBft Retterin ©efange au8 bem

3nnern einer 2lboBe*2öofynung fyeroorflangen. Sfte^rere ber

Käufer an tiefer §auptftraße, wenn eine 9fail)e fcon Fretter*

Buben mit Sölätterbädjern unb „SlboBeä" biefen tarnen »er*

bient, waren unBewoljnt. Spüren unb genfler waren ber*

nagelt , unb bie Straße fyatte trofc be$ ©etümmels ber

(£aIifornta*^affagiere ein fefyr troftfofeS ^uöfe^en. 3m
gewöhnlichen HfltagSleBen , tuenn fein Dampfer im $afen

liegt, möchte San 3uan bei Sur ein Beneibenäwerttyeä Äftyl

für einen menfd)enfeinblicfyen (Sinfiebler aBgeBen!

SoBalb wir bie legten £aufer ber Stabt hinter un$

Ratten, Bog unfer $)reigefpann in ben bunffen Sropenwalb

ein, burd) welchen fid) bie £ranftt * ©trage wie ein geller

gaben tyinfdrängelte. £in unb wieber fknben föoljr* unb

2Hat$felber am 2öege, bie oon freuj unb quer über ein*

anber geworfenen riefigen 23aumftammen eingefen^t toaren,

unb äße paar tyunbert Sdjrttt famen wir an (5§* unb £rinl*

ftänben borBei, wo oon ben (SingeBornen ober oon Negern

ben föeifenben ÜDeticateffen unb ©etränfe $um Verlauf an*

geBoten Würben.

Unfer guljrmann, ber Balb rechts, Balb linf« in bie

Süfdje Ijineinfuljr, faft an jeber ber jaljlreidjen SBrücfen

Viertelfhmben lang fkden Blieb unb un$ alle Slugenblicfe

ber ©efatyr be$ Umwerfen« auSfefcte, würbe einen SBaftoe*

©tagefutfcfyer, ber fein fdjnauBenbeö SedjSgefpann im ge*

ftreeften ©alopp üBer bie Sierra peitfcfyt, jur Verzweiflung

gebradjt l)aben. Der tangfamen SKeife ^jerjltc^ fatt, fd;(u*

gen ber $anfee unb meine SBenigfeit ftdj fettwartS in bie

93üfd>e, wo wir un« ein paar tüdjtige SDornenfnittel al«

Sßeitfdjen abfdjnitten, tnbeft ber ©elBe, ber neBen ben Styc

21*
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reu auf unb ab fyinfte, biefelben mit freunblichen SBorten

jum äBeitergehen ju überreben fudjte.

3d) ^atte einen befonberen ©roll auf ben ©djimmel, ber

bereit« in ber ©tabt, al« ich neben ihm ftanb, »ieber^ott

nach mir gebiffen, unb ber 9)anfee nahm ben (Sfel in Arbeit

— unb efye toir e« un« oerfahen, ging*« in fchlanfem £rab

aortoärt«, inbeß unfere Dornenlnittet fdjnefl in gefcen jer«

fprangen. Sin fyrfbeö SDufcenb Sattfornicr, bie tone tott an

un« vorbei gatoppirten, Rieben gteichfafl« auf unfere Spiere

ein. liefen fdjien jeboch ber ©paß fehlest ju gefallen.

WBtfty bogen fte, über bie f^önbli^e «ehanbfong ent*

rüftet, fdjarf in ben Sßalb ein, too unfer SBagen in fdjiefer

(Stellung an einem Söananabaume $>alt machte, toxtyrcnb

ber Sfel, n>e(cher hinten am ftuljrtoerf angebunben toar,

feinen ©trief jerrtg unb langfam $ur ©tabt jurueftrabte.

3>a bie ©onne bereits ftarf im 9?teberge^en begriffen

toar, unb ich befürchtete, fad« ich mich länger auf unfere

©ftrapofl üeriiefje, fpät in ber SRad)t nad) Sirgin 33aty ju

fommen, fo befdjloß id), bie ©treefe nach bem nur nodj ein

paar SWeiten entfernten „half way houseu ju guß ju*

rücfyutegen unb mir bort too möglich ein gute« 9ieitpferb

3U Derfdjaffen. ®a« 2Better toar ^errtid^ unb burdjau«

nicht übermäßig toarm. $>ie 9tegen$eit, n>e(<he erft fett eU

nigen SBoc^en vorüber n>ar, ließ bie Segetation nodj im

fyerrfidjfien ®rün prangen, unb ein füljler ©eetoinb raufdjte

burdj ben bunffen äöafb. Die Sanbftraße toar bejfer a(«

ich ertoartet, unb an Unterhaltung untertoeg« fehlte e«

nidjt, ba fotooljl Singeborne al« ^ßaffagiere faß forttoa^renb

im toUben Durdjeinanber bei mir torbeifprengten.

2Bie ich, rüfiig toortoärt« marfc^irenb, bie SBaffer*

fc^eibe jimfchen bem ©tiöen SReere unb bem ©ee SRicara«

gua erftiegen hatte, gewährte ich plöfeKch bie getoaltige

tegelfuppe be« SBulcan« Dmotepec, ber, öon ber «benb*
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fontte beteud)tet, majejtöttfdj über bie grünen Öaumtoipfet

in ben Kauen Wetter ragte. 68 h>ar ein tyerrlid)e$ ©cfyau*

fpiet, einzig in feiner Slrt, itnb fam fo unerwartet, bafj idfy,

in SBertounberung berfunfen, tt)ofy( eine 25ierte(fhtnbe lang

wie angemauert flehen Blieb.

3m „£albn>egljfaufe" mietete id) mir, nacfybem id)

ntidj bafetbft jubor mit einer Saffe bor$üglid)er G^ocofabe

geflarlt, für anberttyatb Dollar« eine feurige SKojinante,

auf ber id) ba(b toofylgemutl) weiter ritt. ®an$ unerwartet

überragte midj bereit« nadj einer guten falben ©tunbe bie

9?adjt, toetd^c in biefem Sreitengrabe fefyr fdjnefl Ijereinbrtdjt.

£)er 9?itt nadty S3irgin 33aty, ganj allein unb unbe*

»affnet toie idj n>ar, in bunffer 9?ad)t unb in einem frem*

ben, nur fyalb cimüftrten Sanbe, war einer ber unffngjten

©treibe, toefdfye id) mir je in meinem £eben fyabe $u ©d)ul*

ben fommen (äffen. DefterS begegneten mir (Singeborne,

bie $a(b betrmrfen toaren unb mit iljren britteljalb ftuß

(angen 2Äeffern feljr fcerbScfytig auäfatjen. Siner berfelben

tnadjte ben SBerfucfy, meinem ^ßferbe in ben SH^ fallen,

unb $og, a($ id) mit einem getoid)tigen ©tritf, ben id) at$

*ßeitfd)e benufcte, nad) il)m au$l)ofte, bro^enb fein Keffer.

3)od) fam id) mit bem bloßen ©d)reden babon, ba mein

©d)(ad)tro§ balb im (Salopp bon meinem 3Biberfad)er fort*

fprengte. 3toiWcn bcn bunften 93üfd)en glänjten öfter«

bie Siebter Don Srinffianben, bei benen id) mid) jebod) ntd^t

auflieft, fonbern mein 8tog unbarmherzig antrieb, um xoo

tnögttd) eine mir etwa borangegangene Steifegefeflfd)aft ein*

jutyolett.

Salb barauf traf id) mit einer ©efeflfdjaft bon fed^ö

<£aliforniern jufammen, ioeId)e an einem ber Srinfflanbe

$aft gemalt Ratten, getoal)rte jebod) $u meinem nid)t ge*

ringen Äerger, ba§ biefelben in feine«n>eg$ nütyernem 3u*

ftenbc waren unb a(fo fet;r ftfyledfyte föeifebegteiter fein
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roürben. -3d) lieg mir ein @fa« aguardiente reiben unb tooflte

allein toeiter reiten, a(« ein bon mir nidjt bemerfter, brei*

biertel angetrunfener SReffye plöfclid) bidjt bor mir im ©rafe

einen $rieg«gefang anftimmte, ber meine SRoainante fo fefyr

auger Raffung Braute, ba§ fte mit beiben Hinterbeinen auf

einmal au«fd)(ug — gerabe in ben Irinfftanb hinein. 9?ad)

red^t« unb nadj linf«, burdjeinanber fyin flogen ©lafer unb

ftlafdjen, Orangen, 23achüerf, (£ocu«nüf[e unb 93ananen,

unb fort fprengte mein ©aul, bon ben carachos ber ifyre

9Keffer fdjtoingenben (Singebornen berfolgt. 33on 33arm*

$er$igfeit meinerfeit« gegen meine 9iojinante toar natürlidj

feine Siebe unb id) tounbere midj nur, ba§ idj fte nidjt $u

lobe geprügelt.

33alb toar id) lieber aflein imginftern unb begegnete

bon jefct an nur nodj einigen £ügen üon 2Meteer«, bie

mit tyren Spieren t>on SJirgin 93aty nadj ©an 3uan ju*

rfidffetyrten.

2Keine *ftyantafie befcölferte bie buntten S3üfd>e red>t«

unb ünf« an ber Sanbffrajje mit ben (Statten fampfenber

glibuftter, unb mandjer fdfytoanfenbe, nadfte 2lft nafym bie

©eftatt eine« riejtgen Leiter« an, ber ftcfy mir bro^enb ent*

gegenfteflte. 3dj fprengte fyier über gefdjidjtlidjen Soben,

ben SBalfer mit feinen toilben glibuftiern, Sficaraguer,

©uatemaler unb Sofia 9ticaner, ftdj toieber unb toieber

frreitig gemalt I;atten. £)ort hinter jener $lnl)ölje tagen

bietteidjt bie öerroegenen ©djarffdjüfcen, toeldje mit {teuerem

äuge unb mit fejkr $>aub ben £ob au« ifyren langen

33üdjfen in bie 9?eit)en be« jefynfadj überlegenen Qtftobe«

fanbten, toe(d)e ben Krieg au« ?uft jum 2lbenteuerUdjen

trieben, jenem 2Ranne blinbling« gefyorcfyenb, ber ein neue«

©clabenreidj in Sentra(*2tmerifa grünben tooflte.

grofy toar id), al« id) bie Sinter bon SJirgin Safy fcor

mir erbtidfte unb bie Sranbung be« natyen See« burd> bie flifle
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Wadft ju mir tyerübertönte. Stadlern id) mein treues 9fo§

an ben erften beften 33aum gebunben unb bort feinem ©djid*

fa( fibetlajfen, »onberte id} $uuadjft burd) bie mit er*

(endeten Suben, ©tore« unb Rötete befefcte unb mit lar*

mettben ^affagieren unb (Singebornen angefüllte lange ^auft-

ftrage be« Ort« nad) bem See, um midj an 33orb be$

Dampfers ju begeben unb bie ©tunbe feiner abfahrt au$*

jufunbfdjaften. ?lm untern (Snbe eine« langen unb Patt*

lidjen £oljquai$, an bem ber (See mit mächtigen SBeßen

fyinbrauf'te, fanb idj unfern Dampfer, ber jebodj burdjau«

feine Änflaltcn $ur balbigen Slbreife geigte. SSor 2age8*

anbrud) toar audj offenbar hieran gar nic^t ju benfen,

ba nod) mandje ©tunbe toergefyen mußte, bis baS jaljlreidje

©epadf ber <ßaffagiere anlangen toürbe.

3dj begab midj batyer balb toieber in bie ©tabt, um
bie Snfunft ber ©epadtoagen abjutoarten. Da« lebhafte ®e*

treibe bafelbft toatyrenb ber SRadjt toar fetyr untertyaltenb.

alle jeljn ÜRinuten langte eine neue ©efeHfd^aft fcon $affa*

gieren bon ©an 3uan an, beren Grfdjeinen jebeSmal mit

bem Älingetn unjafyliger ©lodfen unb bem betaubenben

©etöfe ber ©ongfl begrüßt tourbe, toomit bie ljungerigen

©aße bon ben Setooljfnern beS „3ungfrauen*£afenS" jum

Slbenbma^t eingetaben tourben. Sin toerfdjiebenen <ßlafcen

Ratten fid> ©efeUfdjaften im freien gelagert, welche fettere

©efSnge vortrugen. (Sine Slbtljeilnng Deutfdjer marfdjirte

bic ^au^tfiraße be$ Ort« fingenb auf unb ab unb erntete

wiflemeffenen Scifall burdj tyren fräftigen, bierftimmigen

SRSnncrgefang, weiter &on bem bumpfen Staufd)en ber

natyen ©ranbung begleitet tourbe.

Än einem £if($e, too bon bunfelaugigen Nicaragua*

©djönen (Styocolabc auSgefdjenft toarb, nafym idj $lafe unb

bcobadjtete ba$ mid) umgebenbe frembartige treiben. Die

feurigen Äugen, bie regelmäßigen ©efidjtSjüge unb ber
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fdjöne 2Bu<h$ ber Softer Jlicaraguaö, welche faffc ohne

ÄuSnahme etwa« fc^r SinnehmenbeS foWohl in benehmen

als Kleibung Ratten, interefftrten mich fajt noch mehr als

bie romantifch*wilbe Umgebung be$ DrteS. Die fdjb'njie

ber Schönen bon Sirgin Saty berfah an meinem Üifdje tljr

Ämt al$ 9Kunbf<henf mit fo biet natürlicher ©rajie, baß

ich mich bewogen füllte, mehrere £af[en gan$ bezüglicher

Sljocolabe $u trinfen, um nur etwa« länger in ihrer Sjlofyt

verweilen ju fönnen.

(Sin infernattfe^cr ?ärm, ber plöfelidj au$ einer ber

nahen ©üben erfüll, wohin »on allen Seiten wie auf ein

gegebene« (Signal eine bidjte SWenf^enmenge ftrömte, beroog

mich jeboch, meine @hocelaben*Spenberin ju berlajfen unb

mic^ nadt) ber Urfac^e beffelben ju erfunbigen. @r fam

au$ einer ber bielen Spielbuben, Wo] ben ^ßaffagieren mit

genialem £ajarbfpiel ihr überflüffige« SKeifes Kleingelb ab*

genommen würbe. Sin Salifornier, ber foeben achthunbert

DoHarS bertoren hatte, flagte ben Sanfljafter be$ Schroin*

bei« an unb fluchte wie nur ein bteberer ©olbgraber $u

fluten berjteht, obgleich feine Sungenanßrengung ihm offen*

bar ju nic^tö nüfcte.

Die auf bem 3fthmu$ üblichen $>ajarbfpiele werben

theil« mit Karten, theil« mit Fingerhüten g^fpielt.

3um Kartenfpiel werben brei Karten gebraucht. £)er

Saufhalter legt fte$uer|t alle brei offen bor fichh^ mifdjtfte

aläbann unb legt fte julefct berbeeft bor fleh auf ben SEifd?,

unb wer Suft fyat, mag wetten, ob er eine ber brei ßarten

nennen fann. Der Sanihalter macht mit Sorbebadjt wie

jufaflig ÜKerfmale an ben Karten, biegt bie öden um, be*

zeichnet fie mit glecfen ober begleichen, fo baß bie 3Us

flauer, welche biefe 3eichen bemerft haben, fchwören, fie

wiffen gan3 genau bie Karte, Welche fte nennen follen,

«ber gerabe biefe Seichen, welche ber Spieler gefchuft unb
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unbemerft beranbert, fmb ba8 Skrfüljrerifdje beim ©piel,

unb ber 93anffyalter, bcr fo töte fo immer auf jtoei gegen

eine Äarte tuettet, gewinnt faft immer.

DaS gtngcr^utfptcl tt)irb nad? berfelben S^eorie mit

brei Fingerhüten gefpieft, metftenS auf einem ber Sfruee befi

mit ber e^rli^ften 9Riene bon ber SBelt ba fifcenben Singer*

tyut*33anfter$. 3)iefcr rollt ein Weines $ügeld)en mit fabel*

tyafter ©efdjtoinbigfeit balb unter ben einen, balb unter ben

anbern Fingerhut unb lägt e$ jule&t unter einem berfetten

liegen. Die meiften ber 3uW^uer nun glauben gan$ be*

fHmmt, ben Fingerhut nennen $u fönnen, unter bem ba«

j?figeld)en berftfytounben iß. g$ gewinnt aber 3?iemanb,

auger ber gingertyut=@pieler lägt 3emanben mit SEBitten ein

paar 2M ben ridjtigen Fingerhut treffen, um ifyn tyifcig ju

machen, auf bag er ^od^ fpiele. <S$ iji für ben Spieler

ein £eid)te$, bie Äuge! beim Aufheben be$ Fingerhut« »er*

fdjtöinben ju laffen, unb ber ©etrug babei ift fo offenbar,

bag e$ SBunber nimmt, wie ftd^ 3emanb berleiten laffen

fann, fein ©elb fo fortzuwerfen. Unfer californifdjer ftmmb,

ber feine adjttyunbert Dollar« unter bem Fingerhut berloren,

fu^r fort, fold> einen $öUenlarm ju matten unb babei einen

gelabenen 9teboloer, ben ginger am Drüder unb bie SRfin*

bung gegen ben ginger^ut^ünftfer gerietet, fo unborftdjtig

in ber £>anb ju galten, bag biefer e$ für ratsam fanb,

mit feinem 9faube auf furje &t\t öem ©d)auplafc feiner

Snbuffrie in ber Dunfelfyeit ju berfdjtoinben. Sr war je*

bod) balb wieber ba, unb mug, nad) bem ©ebrange unb

ben SBertoünfcfyungen ber Umfle^enben ju urteilen, nod)

mannen Dollar bis äftttternacfyt mit feinen Fingerhüten »er*

bient haben.

©egen SKitternad^t melbeten ftd} enblid) bie ©epäcf*

teagen mit ihren freifd)enben 9fäbern, unb fuhren langfam

burdj bie ©tabt nadj bem Dampfer. 3<h folgte ihnen als*
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bafb," um meine« §anbgepa(f« nidjt fcerlußig $u »erben.

£ief eS tourbe Don ten 2x>agen in teilt em Durdjeinanber auf

ben Duai geioorfen, unb 3eber mußte für ba« feinige

forgen unb fcd>t geben, baß i§m nify« abtyanben fomme.

Da bie jEranftt*(£ompagnte, toie bereit« früher beraerft, ftc$

nidjt für Heinere badete beranrtoorttid} fyielt unb an ©pifc*

buben eben fein Langel n>ar, fo tyatte id> begrünbete Ur*

fadje, für mein tyerrento« geworbene« „33alife" beforgt $u

fein. 3dj toar jebodj fo glü<f(idj, baffelbe balb im ®e*

brange ju erfyafdjen, unb toar froty, at« idj e« um>erlefct

an 53orb gebraut, too mehrere meiner üttitreifenben, benen

tyre ÜRantelfadte enrtoeber aufgefdjnitten ober gar unftcfytbar

getoorben waren, laut (amentirten.

£)a bereit« afle ©d)lafftellen auf bem Dampfer mit

33efdj(ag belegt toaren, fo fudjte idj mir ein 9fa$eptöfc<$en

auf bem Ouarterbetf, tt>o iä) e« mir auf ben garten Brettern

ben Umflanben nad} bequem madjte, um bort ba« (Signal

jur Hbreife in ©ebulb abjutoarten.

2Bie fyerrHdj bie laue £ropenna$t bort auf bem tyotyeii

$3erbed be« 9hcaragua * Dampfer« ! Dunfel oor mir tyob

ficb bie getoaltige Äegeftuppe be« Stolcan« Dmotepec au«
#

ben SBogen be« ©ee« in bie blaue gerne, unb ba« Äreuj

be« ©üben« glanjte in Dcmantpradjt in einem ©etoirr

golbener ©terne; au« ber ©tabt herüber tenten DOtcrl&n«

bifdje ©efange, unb unter mir raufdjte ber ©ec mir em
©djlummerlieb. 2öie id> ijalb traumenb in bie Itytbam*

membe gerne tyinau«bli(fte, ljob ftdj im Worboft plöfclidj eine

Menbenbsgfityenbe Seuerfugel, beren fdjeinbarer Durdjmeffer

bem ber untergeljenben ©onne gleich (am. Sangfam erftieg

ba« Meteor ben 3entty be« fternenbefaeten ©etoötöe«, »o
eö ptöfctid} erlofd). 2Bar e« eine irrenbc SBelt, tätigt,

au« ben unbeftimmten Siefen be« $immet« fommenb, bie

$a$n nnfere« <5rbbaU« gefreujt unb, bon bejfen «tmof^are
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entjünbet, plöfclid) einen geuertob gefttttben? ober fear e«

eine ©djöpfung unfeter grbe, ein« bon jenen unerflarbaren

electrifdjen *ßfy<inomenen, toeld)e, toie ba« SRorblidjt on ben

©renjen unfere« ?uftfreife«, ein furje« aber bfenbenbe«

3)afein feiern? Wir toax e« ein leudjtenber $hnmel«bote,

toeldjer mir einen ®ru§ gebraut über Sänber unb SWeere

bon ben Sieben be« fernen 33aterlanbe«.

Unbermerft toarb id) im ©eiffc ber ©egettoart ent*

rücft, unb 33aterlanb unb Sropentoelt füllten benfelben mit

ijauberbilbern, bi« plöfclidj ba« f^riöe ©ignal be« 2)ampfer«

midj au« einem furjen ©d&lummer auffcfyretfte, unb af« ba«

Sreu$ be« ©üben« in bämmernber SKorgenftunbe erbleidjte

unb ftd) bie ©ebirg«ufer be« ©ee« beutlidjer geigten, fingen

bie SRäber be« Dampfer« an, ftd) braufenb ju breiten;

tyinau« ging'« in bie toogenbe gerne, unb neue Silber ent*

rollten ftd) bor meinen Slicfen.

S)er Jeftt aufgebrannte 23ulcan Dmotepec, toeldjen idj

bereit« Sag« gubor bon ber Sanbffrajje atoifdjen ©an 3uan

unb SSirgin 93a^ betounbert fyatte, 30g nebfl bem neben ifym

ftefyenben, ettoa« niebrigeren SBabeira metyr at« afleö Än«

bere meine Slufmerffamfett auf fidj. £>ie regelmäßige ffegel*

form biefer ©efdjtoijkrberge, toctd^c bon faft allen fünften

be« 3ftl)mu« unb fogar bom ©tiHen 2Keere au« beutlid)

gefefyen toerben, unb bie fid) birect au« bem ©djooße be«

©ee« Nicaragua in ben blauen Sletfyer ergeben, war einjig

in ifyrer $lrt. ©djredtüdj fdjön inu§ ba« ©djaufpiel ge*

tt>efen fein, wenn biefe 93erge, mit glüljenben ?ababänbern

gefdjmücft unb bon toilbfodjeuben SEBogen umbrauf't, ityre

bampfenben £äupter tt>ie jtoei jornige Sttanenföfyne über

bem feuerfarbenen ©ee fyocfy in ben finfiern SBolfen fdjüttel*

ten, unb mit fyöDifcfyem fltljem Slfdje unb ©fatfymaffen bom

©tillen 9Weere bi« $ur (£araibifd)en ©ee über ben gittern*

ben 3ftymu« au«fd)ütteten. Slber jene 3«ten be« ©djrecfen«
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liegen in bunfler Vergangenheit. Wit feinem Buflings*

bruber, bem SWabeira, auf bicfcC6e 3nfel gebaut, liegt ber

Dmotepec jefct frieblidj ba im Sdjoojje blauer SEBellen,

unb nur nodj bie SBafyrjeidjen alter 2aba|rrßme, toeldfe in

feftroarjen gurren bie grünen Slbljänge biefer Äegelbergriefen

burdjjieljen, mahnen an bie fjßHifdjen Seuer, toeldje unter

ifyren ©runbfeften fdjlummern.

Die jatylreidjen Vulcane, welche fldj am ©tiflen Speere

entlang in fa(t geraber ?inie fcon gonfeca bi« ju ber t>on

SRicotya Ijinjiefyen, bifben nädjß ben großen 3nlanb*<5een

— Managua unb Nicaragua — ba« $>auptd}arafterifricum

ber SBobenformation be« Staate« Nicaragua. Seit ber

3eit ber fpaniföen Eroberung finb ja^lreidje feuerfoeienbe

33erge bort abtoectyfelnb me^r ober minber in Hjatigfett

getoefen; gegenwärtig fdjeinen fte jebodj, mit 2lu«na1jme ber

Vulcane oon Stfafatya, Sofeguina, SDtomotombo unb Drofi,

fammtlid) erlogen ju fein.

3ur £t\t ber fpanifdjen Sroberung toar ber Vulcan

öon SRafatya , bamal« bie $öfle fcon ÜHafatya genannt, ber

©Breden be« Sanbe«. 3m 3afyre 1670 fanb ein Hu«brud>

ftatt, bei bem ein $aoafrrom burd? ben n ertlichen ^b^ang

be« 33u(can« bradj unb faß jtoan$ig 2ftetlen toeit, bi« in

bie 9?älje be« ©ee« Managua, burdj'« 2anb toogte. ©e*

gentoärtig freuet bie Sanbfrrafce, toeldje bon ©ranaba nad>

£eon füljrt, biefe« tfaoafelb, ba« mit feinen 3erriffenen,

pedffdjtoarjen £at>amaffen, bie in riejigen Safein unb ©IScfen

regeflo« über unb burdj einanber baliegen, einen fdjredlid)

»ilben Bnblid geteert, tote bie lebfyaftefte ^antafie tyn

ficfy !aum fdjretffyafter ausmalen fönnte. ©cid) eine djao=

tifdje ?aoa*903üfte, gelegen inmitten ber reiften Xropen*

natur, muß bem 33efdjauer ein 93ilb entfefclidj grauftger

Verlaffenljeit in bie ©eele malen. — (Seit ber geil biefe«

Sfo«bru<$« ift ber Vulcan öfter« in ^ättgfeit getoefen, ba«
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lefcte 2Rat im 3a$re 1857, al« er ungeheure 2Ra|fen bon

©anb unb flfdje au« feinem Ärater fdjfeuberte,

2)er Slu«bruclj be« SJulan« Don Sofeguina im 3afyre

1863 »ar einer ber fdjrecflidjflen in ben Ännaten buIcartU

föcr Eruptionen, Er begann am 30.3anuar unb bauerte

ununterbrodjen brei Sage unb brei SJadjte lang. ©otc$

ungeheure SRaflen bon «fd)e unb ©anb tourben au« bem

SJrater emporgefcfyteubert, ber pedjfdjtoarje SRaudjioolfen

bamonifdj toeit unb breit burd; bie £uft rollte, bag bie

©onne bis auf eine Entfernung Don fyunbert SKeilen ganj*

tidj berfmfhrt toar. ©<$auer t>on ©anb fielen auf einem

3)urdjmef[er bon fünfeeljntyunbert 9Retten, in Oamatca, Santa

g6 be 93ogota unb SWejrico, unb ein ©djiff fegelte $ur fei*

ben 3eit eine ©treefe bon fünfzig Segua« burdj fdjtoim*

menbe SWaffen t>on SimSßein, toetdje bie D&erfla^e be«

SBaffcrö bud#ablidj bebeeften. S)er Stornier ber Eflrfo*

ftonen toar in einer Entfernung &on a^t^unbert üHetfett

beutfidj ju fyören. Km bierten Sage trat bie SRulje ebenfo

ptöfelidj toieber ein, toie ber 9lu«brud) unerwartet gefommen

toar, unb feit jener &tit geben nur nod) bie tyin unb toie*

ber feinen ©ipfel umflatternben föaudjtootten ein 3eid
?
cn/

ba§ ber 9iiefe nur fdjfammert.

©otooljt ber Sutcan 9Komotombo, al« ber am füb*

üdjen Ufer be« ©ee« gelegene, 8650 guß tyolje Sulcan Oroft,

ftnb fyeutjutage in unau«gefefcter Sfyätigfeit. -

kluger ben genannten SSukanen giebt e«£unberte bon

aufgebrannten Äratern in ben Sergen, toeldje, bon ber«

brannten 5el«maffen eingefroren unb öfter« mit SBaffer

gefüllt, al«bann Meine Sanbfeen bilben. Der ntc^t unbe«

beutenbe ©ee bon SKafatja ift einer biefer üratcr*©een

Nicaragua«. Äein Sanb ber Erbe — bie 3nfe( 3«Ianb

ettoa ausgenommen — geigt fo biele äRerfmale üulcanifdjer

Styatigfeit, toie ber fd)mate Üanbjkeifen in Nicaragua,
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»eldjer ftdj jtmfdjen feinen Söinnenfeen unb bem ©tttten

Speere f;tn$teljt.

3>er ©ee Sftcaragua, auf bem totr Ijinfuljrett, ber

Cocibofca ber Ureintooljner, fyat eine Sange ton 110 unb

eine £)urd)fdfnitt«brctte t>on 35 engltfd^en teilen. Tic

SBaffer beffetben nehmen gegen bie Ufer In'n aHmäfyttdj an

Siefe ab, unb nur an wenigen ©teilen fönnen größere

©$iffe lanben. £)od> ift feine $>ur$fdjnttt«tiefe für bie

©djifffafyrt ©oflfommen genügenb. $or bem $Iu$flu§ be«

©an 3uan tft bie SCtcfc nur oon fünf Bis ju jfcfyn guß,

an anbern ©teilen bagegen öierjig gaben. (S« ift biefer

©ee triefleidjt ber fcfyo'nfte ber £anbfeen $merita«. $>ie in

regelmäßiger Segelform ftdj au« feinem ©cfyooße empor*

Ijeoenben ©ulcane Dmotepec unb ÜDfabeira, bie mit 2Ba(b

beberften ®ebirg«Ianbe , toeldje fein fübtidje« Ufer um*

fransen , fotoie bie an feine norbltdje Hüfte fid) lefynenben

toeflenförmigen grünen ©a&annen, bie $>eimatlji williger

Äinbertyeerben, bie jatyretdjen grünen 3nfefa, toeldje au«

feinem Haren ©pieget emportaudjen, unb bie ftdj überall

bt« fyart an'« SBaffer brängenbe reiche tropifdje Vegetation

entlüden ba« Buge burd) tljre mannigfaltigen, malertfdjen

©rupptrurtgen.

9m fübltdjen Ufer be« ©ee« bie efyemat« feebeutcutc,

Don ^ernanbej be ßorbooa im 1822 gegrünbete unb auf

8efe$l Satter« im Dctober 1856 aerftörte ©tabt ©ranaba,

einft bie $auptyanbel«flabt Nicaragua«. 3m ftebje^nten

3a$rlj>unbert fear ©ranaba eine ber bebeutenbften ©täbte be«

fpanifdjen Slmerifa. 6« führte einen birecten $anbel mit

®uatemala,$onbura« unb©an©afoabor, mit <ßeru, Manama,

(Eartfyagena unb ©panien. (Sin bamal« ba« ?anb bereifenber

englifdjer Wlbndf mit tarnen ©age erjagt, baß er an

einem Xage .a^tjefyntyunbert mit Onbtgo, Sodjenille unb

fcauten belabene 2Kautefet in bie ©tabt aic^en falj, unb
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bag jtoct Sage barauf toieber neun^unbert ^adttyiere ba*

felbjt anlangten, Don benen ber brüte Xfyetl mit ©olb unb

©Uber — Xxiiut beS König« — belaben toar. «I« @e*

neral $enningfen, bcr unter Sßatfer ein Sommanbo führte,

bie ©tabt, ftetdje bie gü&uftier ntdjt ju galten bermodjten,

jerfiörte, betrug tyre Seoölterung nodj an fünfjetyntaufenb

©eelen. (£« befanben fi<fy ju ber 3«* unter anbem $er*

torragenben ©ebaulid&feiten {leben Strien, ein #ofoital unb

eine Untoerfttät in ber ©tabt.

8n bemfelben Ufer mit ©ranaba, aber bierjig SDtetfen

babon entfernt , liegt bie atte ©tabt SRiba«, eine ber be*

beutenbßen ©täbte Nicaragua«, loeldje tote ©ranaba ber

©djauptafc mehrerer ber Ijeftigften glibuftter kämpfe mar.

3n iljren SWauern tturbe ba« (Snbe be« 3?libu|tter*3)rama«

gefpieft, alö SBalfer mit bem 8tefl feiner SÄannfdjaft an

ben bereinigten Staaten gfottencommanbeur $. 2)abi«

ÜDer £anbel Nicaragua« tyat feit ber Vertreibung ber

©panier an Vebcutung ungeheuer bcrloren, £)affelbe

©djaufoiel fyat ftd) $ier wie in faß allen ehemalig fpanifd}«

amertfanifcfyen Kolonien toieberljolt. ÜDie Vebößerung —
jum größten Styeil eine 9MifdjIing«race — tyat fidj, nadj-

bem fie fi<$ nur einmal im Sefreiungöfriege ermannt, bar-

auf toieber gan$ ber iljr angebornen £rägtyeit ergeben, unb

bie eljemal« fo btttyenben ©täbte biefer Sänber ftnb äße*

fammt metyr ober minber in Verfall geraden. SDte $aupt-

ftabt be« £anbeö, ba« einft fo btüljenbe ?eon, jur 3eit

ber fpanifdfen fierrfdjaft eine ©tabt bon ^aläften, tft ge»

genmartig ein toa^re« SammerbUb be« Verfaß«. Kctolu»

tionen, toelctye 3?euer«brünjk unb *ßlünberungen im ©efolge

Ratten, tyaben ben ehemaligen ©lanj ber ©tabt jerßört.

©anje Straßen finb oerlaffen unb mit ©trauten unb

Unfraut fibertoadtfen, au« benen bie Ueberreße in ©taub
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ftnfenber ^radjtgebäube traurig fyeroorragen. 3nner$al6

ftoljer Sttarmorljb'fe flehen elenbe SRoljftfyütten, unb bie

prächtige ÄatyebraTc tjl ringsum üon benStuinen ehemaliger

^aläfle umgeben.

£)ie (Srgiebigfeit beS SobenS ton Nicaragua toirb

üon feinem fanbe ber SBelt ü6ertroffen unb müßte, Ijätte

jene« eine arbettfame, intelligente 53ct>ö(ferung , bemfelben

balb eine geartete (Stellung im Seltoerfefyr ftcfyern.

Unter ben jafylreidjen tropifcfyen £anbe$probucten bringt

ber GEacao bem Anbauer beS SobenS ben meiften 9?ufeen,

(SS ijl aflerbingS große Sorgfalt nöttyig, um bie (Schößlinge

unb jungen Saume aufjujieljen, unb cS erforbert fotootyl

Sapital als Arbeit, um eine Sacaopflan$ung an3ulegen.

3(1 eine foldje jebodj einmal ftdjer gegrünbet, fo ift eS ein

Seid)teS, biefelbe burdj Anpflanzung neuer Säume jäljrlidj

$u »ergroßem. (Sin 9ttann ift im ©tanbe, taufenb Saume

in Dbtyut ju nehmen unb i^re (Srnte einjufammeln, toes*

tyalb (£acaopflanjungen toeit toertfyöoHer ftnb als bie üon

3u<fer, 3nbigo, Saunuoolle ober dodjenille. 5)cr jährliche

(Srtrag einer guten GEacaopflanjung betragt etwa jtoanjig

Un$en pfiffe für jeben Saum, toaS für taufenb Säume

au>6tföunbert ?funb ernteten toürbe. 3>a ber SRarftprei*

fünfunbjtoanjig ^Dollars pro Dutntal (101 <ßfunb) betragt,

fo beläuft fid; ber jäfyrlidjc (Ertrag oon taufenb Säumen

unb einem Arbeiter auf breityunbert S)oD(arS. $)er Sacao t>on

Nicaragua ift nad&ß bem Don (SoconuSco,* toel^er unter

ber fpanifdjen ^errfdjaft ein Monopol ber Ärone toar, ber

Dorjüglic^fte ber 2Belt, unb l)at Ijier ju Sanbe ben bret*

unb fcierfadjen SBertlj beS »on ©uafyaquil, »elcb.e lefetge*

nannte (Sorte faft auSfctyließlid) nach ben bereinigten (Staaten

qrportirt toirb,

* 2)er fübli^fte ©taat SD^eyico*«, am @otf öon fcebuantcpec

unb nörblicfc ton Guatemala gelegen.
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2lfle Birten tropifdjer ^robuetc gebeten in Nicaragua

auf's Ueppigfte. j&u&mtifft bringt jtüci, unb toenn ber

23oben betoäffert trnrb, brei (Srnten im 3al)r, unb Brauet

nur einmal in jtoölf bis öierjefyn Oaljren frifdj gepflanzt ju

roerben. 23aumn>ofle, obg(eid) bis Jefct nur toenig cuttibirt,

ift fcon auSgcjeidmetcr ©üte. SKeiS, 3nbigo, £abacf, (£od)e*

nifle, Kaffee, ftnb tt)ertljt>olIe SanbeSprobucte. Sarbefyßtjer,

SWaljagoni}* unb 9*ofenljot$ »erben in unerfdjöpflidjen Duan*

titäten gefunben. SflaiS tmrb brei ÜRat im 3afyr geerntet,

©emüfe fogar fedjSmaL Die (Singebornen öerbingen fidj

für jtoanjig ßentS pro £ag unb Verpflegung, unb ftnb a(S

garmarbeiter in genügenber Hujatyl $u fmben.

Der nörbttdje, gebirgige £fyei( beS Staate«, 9hiet>a

©egooia, ber baS Süma unb ben 53aumtt)ud)S ber gemäßig*

ten $one I;at, ift retet) an ©olb, ©Uber unb Tupfer. Viele

ber bortigen (Ströme führen ©olb mit ftd), loeldjeS &on ben

3nbianern in bebeutenben Duantitäten auSgen>afdjen toirb.

Von ©an granctSco au«, n)o man ^iert)on unterrichtet ift,

finb fdjon mehrere (£ompagniccn Don Vergleuten in biefe

3)?inenbiftricte gebogen. 2lud) auf unferm ©djtffe befanb

fidj eine ©efeflfdjaft t>on Deutfdjen, n>eldje üon Virgin S3at;

aus bortfyin roanbern sollten. Obgleidj bie sJ$robnction

ebler iDktafle feit ber fpantfdjen $errfd)aft fel;r abgenommen

fyat, fo ift biefelbe, uamentltd) bie beS ©überS, immer

nod) beträd)tlidj. Die Vearbettung ber ©ilberminen toirb

jebod) fefyr nadjtäffig betrieben, unb Don neueren üttafdjtnen,

töie fie in ßattfornien, We&aba unb anbern Sflinenta'nbern

angeroenbet toerben, tr>ci§ man fyier gar nidjtS.

Die (Stngebornen bringen l)öd)ften$ bis 3U fünfunbmerjig

guß tief in bie (S^gänge unb toüfyten, fo ju fagen, toie 3^aul*

würfe barin fyerum. Stuf eingeferbten Vaumftämmen tfettern

fie, haften fcon ljunbert bis 3U l)unbert unb ätoanjig <ßfunb

Grj in einem über bie Stirn gehängten Seberfacf tragenb,

22
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fcie Vetter fytnauf, »eld^e fie in bie Erbe geteilt haben

unb bie nic^t ben tarnen Schadete t>erbtenen. 3n bcn

SWincn ftfcen bie Ärbeiter nacft auf bem fleinigen ©runbe

unb tyauen ba« @r$ beim Sickte eine« über ihnen im Reifen

fteefenben £algli<ht« au« ber Srbe lo«. SBafferpumpen,

um bie liefgänge troefen $u legen, ftnb i^nen gan$lich

unbefannt. Da« au« ben 2Kinen ^erau«gef(^affte ßrj »irb

mit ungeheuren, taufenb Bis fünfaefynfyunbert ^ßfunb f^toeren

Steinen, bie »ie ein 2Bagenrab im ffreife umherlaufen, auf

ber bloßen grbe jermahlen. Da« Silber toirb al«bann ent*

»eber burdj Seuer au« ber jerriebenen 2Kaffe hcrauSge«

fdjmoljen, ober biefe nach einer foftfpieligen SDlethobe mit

Ouecfftlber amalgamirt, au« bem bann ba« Silber burdj

Öerbünjhmg getoonnen »irb. 2Bel<hen äuffch»ung biefe

SKinen, beren SRcic^thunt unerfchöpfltc^ ift, burdj 9ln»enbung

neuerer üRafdjincu nehmen fönnten, ift unberechenbar.

Da« ftüma be« (Staate« Nicaragua ijt an feinen (Seen

unb in ben »eftlich gelegenen ?anbftri<hen, befonber« aber

in feinen nörblidjen SKinenbiftrtcten , ber »eigen Jttace im

Allgemeinen fehr juträglich. Dagegen foflten bie bem Sa*

raibifchen 2)?eere jugetoenbeten äüftenftriche, »eldt)e »armer

unb feuchter al« bie »eftfichen ftnb unb häufig g^ber fcer*

urfachen, üon »eigen Saloniften möglidjft fcermieben »erben.

Die im Dflen gelegenen ?anbe«thetle fmb ihre« ungefunben

Slima« halber auch »eit fpärüd^cr bebölfert, al« bie im

3nnern be« fanbe« unb am Stillen SReere liegenben.

3m großen Sentralbecfen Don Nicaragua ij* ba« Stima

bebeutenb gemäßigter al« in anbern unter bemfelben ©retten*

grate liegenben ?änbern ber tropifd)en 3one - <*u«ge*

behnten Sanbfeen in feinem 3nnern geben ben burch 8erg=

fetten ungehinbert Dom Atlantifchen 2Reere über ben Oftymu«

ftreichenben <ßaffat»inben freien Spielraum, um bie ?uft

abjufühlen unb Don fchäblichen Dünften $u reinigen.
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Die SafyreSaetten jerfaöcn in bie trorfene unb in bie

SRegenjeit, fcon benen bie crfte (Sommer unb bie Ic^tc

SBinter genannt wirb.

Die Negenjeit Beginnt im -äftai unb bauert bi$ jum

No&ember, toahrenb toetdjer &eit, namentlid; ju Anfang

unb Snbe berfelben, eö fyauftg Tage lang regnet, oft jebod)

Söodjen lang fein 2ööffcfyen am Gimmel ju fefyen ift. SRegen*

flauer ftnb fyäufrg, metjlen* am Nachmittage unb toafyrenb

ber Nacht. 2öälber unb gelber f(eiben ftd) mit bem üppig*

fiten ®rün, unb bie Temperatur toechfelt jnnfchen 78 unb 88

©rab gahrenheit. Mitunter, aber fetten, fühlt ftd> »ahrenb

ber Nadjt bie Saft bis ju 70 @rab ab, unb erhifct ftdj

Nad)mittag8 bis $u 90 ©rab gahrenheit.

SBäbrenb ber trocfenen 3a(;re^eit, welche bomDecem*

ber bis gegen ba« (5nbe beS SttonatS Slprtl bauert, ift bie

Temperatur bebeutenb füfyler. Namentlich be$ NadjtS tritt

fie alSbann mitunter mit fröftelnber teilte auf. Der ,£im*

met ift toolfenleer, unb nur fetten fallen Negenfcfyauer auf

baö auSgebörrte £anb. Die Vegetation auf ben gelbern

wirb üon ber ©onne öerfengt, baS Vieh sieht fid) in bie

feuchteren ©rünbe, an bic ©een unb gluftlaufe, unb ber

umherfliegenbe ©taub ift in ben ©täbten faft unertragtidj.

(Sr bringt burch bie gtaSlofen, offenen genfter unb burd)

bie 3^c9c^^ c^er maffentoetfe in bie $äufer, finbet einen

(Singang burch bie fleinften ©palten in ©djränfe unb 33er*

fdjläge, unb sieht wie Höhenrauch burch bie ©tragen. Dtefe

3ahreS$eit, obgleid; unangenehm, ift bie gefunbefte unb ^at

auf bie ^flanjennatur ben (Einfluß eine« norbifdjen SöinterS,

inbem fte bie ju üppige Vegetation befdjranft, welche 3. 53.

in bem nur wenige Orabe weiter füblicfy gelegenen Manama,

wo bie Sftegenfdjauer heftiger unb ju allen SafyreSjeiten

häufig finb, unburchbringliche Dirfid)te, bic §eimatlj giftiger

gieber, bilbet.

22*
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$)ie 3utmtft biefcö oon ber 9?atur fo aufterorbentlicfy

bevorzugten Sanbe«, toel^e« baju t>ermtttclft eine« GEanalS

ober burdj ©du'enemoege $u«ftcht Ijat, bereinft eine ber

£>auptoerbmbung«jfraj$en jnufctyen jtoei Dceanen burd) fein

innere« ju führen, berec^tt^t ju ben fünften Hoffnungen.

2öenn ber 9tü(fförttt, ben baffelbe in golge ber glibuftier*

Sjpebitionen erlitten hat, übenounben fein, unb vermehrte

Sintoanberung einer ttyatfrafttgen 33ebölferung bie jefet ba«

2anb betüoljnenben 9Eifchltng«racen regeneriren unb bem

$anbel einen neuen Sluffcfytoung geben toirb — toa« fufyer*

lid} nur eine $xa$t ber &tit iß — f° »erben toenige

3aljre bafelbft 2öunbcr bewirfen.

2)ie ^ßcrlc be« £anbe«, toeldje ihm eine gütige 35or*

fe^ung gefchenft, ift ein fyerrtidjeä, 300 Sßeilen lange« unb

150 ÜDteüen breite« (Sentralbecfen, ein Xfyal, ba« jum

größten X^ctt in auägebetynten unb überau« fruchtbaren

Ebenen befkfyt, in beren 3J?itte bie (Seen Managua unt

Nicaragua liegen, welche bie bon aflen (Seiten ihnen ju*

ßrömenben ©eioäffer be« (Staate« burd) einen einzigen $lu«*

fluß, ben 9?to (San 3uan, in bie (£araibifd)e ©ee ergießen.

(Sin 33licf auf bie fanbfarte genügt , um ben Sifer ju er*

flären, mit bem man feit Safyrfyunberten bie SluSfüfyrunij

eine« bie beiben Dceane burefy ba« 3nncre Nicaragua« toer*

binbenben Sanal« al« ein ber gefammten ctmfiftrten 2£e(t

unberechenbare $ortheile bringenbe« Unternehmen erfamtt ^at.

SJerfc^tebene (5anal* s)?ioeHement« finb feit ber £zit ber Sr>

oberung be« ?anbe« burd) bie ©panier fotoohl bon eure*

paifchen al« norbamerifanifdjen Ingenieuren gemacht toer*

ben, welche fämmtlich mehr ober nünber günfttge Siefultate

geliefert haben. £u einer $lu«führung eine« folgen 'jßre*

ject« würbe wohl be«fyalb bi« jefct nicht gefdjritten, toeil e$

immer noch nicht unbebingt erwiefen werben, ba§ bic 9ttca*

ragua Ganalroute bic günftigfte iß, unb ber tofienpunft

ein ganj enormer fein würbe. —
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Unter bem föfUtdjßen SBetter burdjfreujte unfcr Dampfer

mit feiner (ebenbigen grad)t t>on über fiebenfyunbert ^ßaffa«

gieren ben fyerrlidjen <3ee. $on ben heftigen äBinbftßgen,

roe(d)e auf biefen ©etoäffern mitunter mit fofdjer ©tärfe

auftreten, ba§ bie ^Dampfer genötigt ftnb, hinter einer ber

Ijoljen 23erginfe(n ©djufc $u fucfyen, blieben rotr gottfob »er*

fcfyont, obfd)on unfer ßapitän einmal einen folgen propre*

jei^te, ber bie SBaffer be8 <3ee8 wie 9J?eere$toogen im

©türm aufrühren foüte.

SDiefe SBinbftöße, *ßapagatyo8 genannt, ftnb bie atlan*

tifdjen *ßaffattt>inbe, welche Ijier, üon Sergjügen ungeljinbert,

über bie ganje 93reite beö 3ftymu$ greifen unb, bie ent*

gegengefefcten Suftjlrömungen Dom (Stillen SDteere treffenb,

mitunter äugerfl lüibertoärtigc Söirbetoinbe fcerurfadjen.

3n ber 9?ege( toefyen fte fyefttg am Slbenb au$ SRorbojt

unb (egen fidj gegen äftorgen, fo ba§ bie ©etoäffer be8

<5ee$, tjon U;nen emporgetrieben, fidj an feiner ©äbfüjle

abtt)ed;fe(nb ju Ijeben unb $u fenfen fdjeiuen, unb ba$

niebrigere Sanb bort fyäuftg überfliegen. 3to früheren 3*iten

glaubte man, bag ber <3ce rtne ba$ ü)?ecr regelmäßig Sbbe

unb glutfy jeige, ober ba§ ein unterirbifdjer 9lb$ugScanal

ifyn mit bem ©tiCfen SDJeere in Serbinbung fefee, tt>a$

^XIIcö jeboer) nur auf ber fcon ben ^apagatyoS fcerurfadjten

£äufd)ung beruhte.

2)te ftegelfuppen ber SSukane Dmotepec unb SKabeira

toeit hinter un$ (affenb, näherten roir un$#
als bie Sonne

fyöfjer flieg, aHmäljfig bem öflü^en ßnbe be$ See«, welkem

ber 9tio ©an 3uan entfpringt. 3)ie Ufer redjter §anb

tourben niebriger, unbünfeln, mit bunfefgrünen SBatbungen

gefdjmütft, (agen $ier unb ba traulicfy in ben Haren ftlutfyen.

^luf mehreren berfelben getoafyrte idj SBofynungen unb an*

gebautes ?anb. ftaft beneibete idj bie gtüdlidjen SSeftfcer

biefer ßilanbe, roelcr)c in bem fyerrtidjften Slima ber SBelt,
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umgeben fcon ben $ttetjen einer tropifdjen 9tatur, bort in

forgenlofer Slbgefcfyiebenfjeit lebten unb babei fcon ifyrer

S^ürfcfytoeHe bie braufenben Soten ber neueren (Simtifation

begrüßen fonnten.

Die 'ißaffagiere unfereä Dampfer« befanben fid) in ber

beften Stimmung unb betounberten ba« Ijerrlidje ?anbfdjafte*

gemälbe. 3ebermann festen bie fdjlccfyten Transportmittel

ber Dranfit = Sompagnie jtüif^en ©an 3uan. bei ©ur unb

Virgin 23ai; sergeffen 3U fyaben unb erwartete bic ©nfafyrt

in ben San 3uan 3(u§. Die focialen ©enie« traten tyr

Sefte«, bie äieifegefeflfdjaft 3U erweitern, unb ©efang unb

©djerj erfd)aDten au« mancher ©rupfe, bie im fügen 9?idjt«=

tl)un auf bem Serbecf lagerte.

©egen SDtittag jebodj, ajs fid) bei ber SKefyrjaljl ber

*ßaffagiere, tüetc^c fcon ber £t\t an, al« toir ben Dampfer

„9lmerifa" verließen, bis jefct auf eigene Unfoften gelebt

unb feit bem frühen 9Korgen feinen 53iffen 3U ftdj gc*

nommen Ratten, eine ©eljnfudjt naefy (eibftdjer ©peife ein*

fteHte, »erlor bie romantifdje ©cenerie be« ©ee« alle 9ieije,

unb e« bemächtigte ftdj eine unüerfennbare Unruhe aller

©emütljer.

Die £ranfits(£ompagnie Ijatte aflerbing« in ben San

granci«co*3eitungen befannt gemadjt: „No extra charge

for board on the Isthmus", aber — tt)o blieb ba$

2Kittag$mal>l? üon bem ftrül;ftü(f ober Suncfy gar nid;t ju

reben, tt>eld;c« bie Sompagnie in bem 2Birrtoarr ber (Sin*

fdjiffung tt>a()rfd)einlidj aufjutifdjen fcergeffen fyatte. ©elbjt

bie feinften 9iied)organe fonnten feine Spur t>on tuerbenben

Secffhaf«, Drüffeln, <ßfannefudjen, Dorten ober bergleidjen

Srfrifdjungen entberfen.

ßnblid) erfdjien ein G^imbora^o ber elenbeften ,,©anb*

tmdjcS" (belegte« Butterbrot), rocld^c je einen cifcilifirten

9)fenfa>en bcleibigt, unb baju ctroaö fdjmufcig*gelber Sfaffce,
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ber tote ein äbguß bon geröteten finfcn fdjmedte unb oljne

Kaffeelöffel in ofyrenfofen Waffen berabretdjt toarb, fo bafj

man gelungen toar, Steißifte unb 3a$n(tod>er als Söffe!

gu impromftren, um ein biminuttoeö Duantum bon j&ndtx

in ber Kaffee fein fotlenben fjfüfflgfcit aufjutßfen. £)iefe«

barbarifdfye Saffeegebrau - baä midf? lebhaft an ben tejanifd).

conföberirten Saffee bon 1862 erinnerte — ljier im Sater«

lanbe beä ftaffee'3, ber fcor unfern Sugen auf's Ueppigfte

am nafyen Ufer torxtyQ, ttar ein entfefelidjer £ofyt ber

ttyrannifdjen £ranfit*£ompagnie auf unfere rebeflifdjen 2K5*

gen; unb toenn fdjon »egen ber „©anbttridjeä", auf benen

bie S3utter toie fyinge^aud&t erf<$ten unb ber ©<$infen an

$unger$notfy mahnte, berfetben bon fiebenfyunbert ^ßaffagicren

töcntgflenö ftebenfyunbert gittere entgegengefdjteubert toorben

toaren, fo ttaren bie Sertoünfjungen ttegen be$ jfaffee*

toafyrljaft furdfytbar.

©(üdflidjer SBeife tyatte idfy midj in SSirgin 33aty mit

einem gebratenen §ül)n<f)en unb einem falben ©cfyotf fyart*

gefottener gier berprobiantirt, ba id) midj auf bie SluS*

legung be$ DrafelfprudjS ber Üranfit^ompagnie nid)t gern

berlajfen tooOte. 2ßo ntd;t« gegeben toirb, ba tmrb au<$

feine 3a^un8 berlangt; ba$ fcfyien mir jefet bie ÜReinung

ber 3eüun8$an3 et8 c ^tx £ranfits(£ompagnie ju fein, toetdje

un8 au8 purer ÜWenfcJjenliebe bie famofen ,,©anbtt)id)e$"

unb ben *ßfeubo*Saffee berabreidfyen Keg.

3n fcincöroeg^ gehobener Stimmung liefen toir um
ein Ufyr SNittagS in ben San 3uan ftfog ein, toofelbjl un8

ein ffeinerer Kämpfer erwartete, ber un8 junä<$jt nad)

Sapiflo bringen foHte. ©üblid) bon bem 9tu$flu§ be8 ©an
3uan, bem ftort ©an (Sartoä fdfyrag gegenüber, ergießt fld)

9?to ftrio in ben ©ee Nicaragua, ein nidjt unbebeutenber

ghiß, ber an bem 11,400 guß fyofyen SSukan Sartago in

(£ofta 9tica entfpringt.
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£)aS oom 9?to grio burcfcftrernte, fdjroer jugäng(icf)e

£t}al ift bie $eimailj ber ®uatufo*3nbianer, roetdje foroot)!

ben (Spaniern als ben gütigen Regierungen QtntxaU

SlmertfaS gegenüber it)re Unabhängigfett ftetS beroal)rt,

unb ieglicf/e $erfucf/e, forootyf fcon Reifenben als 9J?t(ttar^

abtljeilungen, in ir/r ©ebiet einzubringen unb ftcr) mit iljnen

befannt ju madjen, blutig jurürfgeroiefen I;aben. Die 55er*

mutlmngen über il;ren Urfprung, in fo reeit biefelben burdj

(Sprad)t>erroanbfd)aften SBa^rf^eintic^feit erhalten, ftr)etnen

ftd) bafyin ju vereinigen, baß bie @uatufo*3nbianer ber*

felben $ljtec*Race gehören, roeldje $ur £ett ber fpanifdjen

Eroberung im Sfyak r>on 9lnalmac in Sttejrico unb im

jefcigen (Staate ©an (Saloabor roolmte. 5Bahrfct)einlicr/ be* •

rooljnte fte, als @il @on$ale$ b'Sloila im 3al;re 1522 baS

ie&ige Nicaragua ber fpanifdjen Jfrone unterroarf, bie Ufer

beS <SeeS CEocibolca (Nicaragua), i>on roo aus fte cor ben

(Spaniern bie Xfyatengen beS Riogrio hinauf flüchteten, in

benen fte, rote bereit« erroäfyut, bis auf ben heutigen Dag

ihre Slbgefcf/Ioffenfyeit unb Unabhängigfeit gegen äße (Ein*

bringlinge beroa(;rt f;aben.

finfer $>anb auf einem l)oI;en SBluff, nahe bem $uS-

fluffe beS Rio (San 3uan, jtanb baS alte gort (San CtarloS

mit einigen clenben (Strohhütten im Onnern beffetben, roelcf/e,

buret) eine einzige roohlgejielte 23ombe in 5öranb gefdjoffen,

bie 23efafeung fc^neO ausräuchern roürben. Sin paar alte

Äanonen, auf mafftoen Lafetten ru^enb, bel;errfd)ten bie

gfußmünbung , unb nict/t roeit babon tagen bie Ucberrcfte

eines untergegangenen Dampfers, ein üflonument ber

gtibupier=(Sjpebitiou, bereu gefefclofcm treiben Don ben

defta Ricanern unter bem Befehl beS braoen (Spencer im

December 1856 unb ju Anfang beS 3at)reS 1857 auf bem

(San 3uan gtujfe ein £id gefegt roarb. Die ganje SranftU

Route ijt übrigens fo mit SBalfcr ibentifteirt, ber feinen
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tarnen an berfelben überall mit Mutigem ©riffel einge*

graben Ijat, baß man ft$ untoittfüljrttd} in Jene £tit juröd

oerfefct, als er mit einer $>anbooH Abenteurer in biefem

£anbe ein neues 9?eid) ju grünbcn oerfudjte, unb nod) fyeute

feinen 5friegS$ügen mit unoerminbertem 3nterejfe folgt.

Söalb toar unfere gefammte SKeifegefeHfdjaft auf baS mit

jtoei labern am <3tern t>erfel;ene SDampfboot „Sitty of feon"

oerfefct, too h>ir eS uns auf bem ringsum offenen oberen

$erbecf auf hänfen unb 6tüfj(en bequem matten, ©n
über bie ganje Sange unb breite beS SBerbedS gekanntes

Seinbtoanbtud) gab @>dmfc gegen bie ©onnenftraljlen, unb

bie AuSftdjt natfy allen ©eiten toar burd) nidjtS gefyinbert.

2)er W\o ©an 3uan, toeld)er bei einer SBreite ton

ljunbert bis abmed)felnb ju fcierlmnbert 9)arbS mit feinen

2öinbungen eine Sänge oon 128 englifd)en Sfteilen fyat, ift,

toie bereits früher erwähnt, ber etnjige Ausfluß ber 9*ica*

ragua SBtnnenfcen. 2)ie SBortfyeile, toeldje er einem ju

fdjaffenben danat bietet, finb jebodj feljr überfdja'fct toorben,

ba feine £iefe ju Reiten feljr gering tfl unb in ber troefenen

3afyreS$eit fteflentoeife faum jtoei guß erretdjt. 2)ie icfyU

reiben <5tromfd)neHen unb Untiefen bilben alSbann für

bie ©djifffaljrt faß unüberftetgltd)e Sanieren. Söä^rcnb

ber SRegenaeit ober furj nad) berfelben — toie jur £eit

meiner Steife ber gatt toar — ifl jebod) bie $>?affe beS

SBafferS in iljm fel;r bebeutenb.

93on bem Dampfer, ber uns oon ©rety ÜEoton nadj

9?ct»*?)orf bringen follte, toar immer nod) nidjtS ju Ijören.

Aufs @eratf;etoo(;l unb über baS ©djitffal beS ^eto^orfer*

^Dampfers ga'njlidj im 3)unfeln, fuhren toir ben (San 3uan

gluß hinunter, mit ber untoiflfommenen AuSftdjt, in bem

ungefunben ©rety Zolim toenigftenS auf eine 2öodje Duar*

tier bejiefyen unb bort bie Anfunft beS erfefynten @ee*

©teamerS abtoarten jn müffen. £)a eS fdjon öfters oor*
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gefommen, baß bie ^Jaffagtcrc auf biefer Sinie loodjentang

auf eigene Unfojten auf bem 3jtymu$ »ertoetfen mußten,

efye bie Dampfer Don ©an granciäco ober 9?eto = ?)orf an*

langten, toeldje fte toetter beförbern fönten, fo berfefcte ba«

Ausbleiben ber 9tadjridjten t>om 9feto*?)orfer ©teamer un$

3lHe in eine feineStoegS ^eitere ©timmung, toeldje fidj bei

minber reftgnirten ©eiflern in ungeteilten Sertoünfdjungen

auf bie £ranftt*(£ompagnie ?uft madjte. ©obatb totr je*

bod) ben ©an 3uan binabfufyren unb ftd) red)t$ unb linfö

üor unfern Slitfen bie fyerrüdjjk SEropen. Segetatton ent*

faltete, fcerfdjtoanben 2flißmutfy unb fjcinbfcltgfett. 3eber

fucfyte bie Oegentoart ju genießen, unb überließ e$ ber

3ufunft, für unfer ©djicffal ju forgen.

Die Ufer, toelcfye juerfl fumpftg toaren, tourben fefhr

je weiter toir (amen. 93infen unb ©djilfrofyr matten ben

fdjön geformten 33äumen ber Sropennatur ^ßtafc, toäfyrenb

ba8 faftig*bunfelgrüne ?aubtt>erf unjäfyltger, unferer norbU

fdjen $flan$entoelt toertoanbter Saumarten ben Stammen- be$

©emälbeS bilbeten. G£oco$= unb Sananenbäume mit ityren

in bieten 33üfd)eln toon ben Äronen fyängenben 9iiefenblättern,

unter benen ifyre ghrüdjte einfabenb fingen, brangten ftdj

abtoedjfelnb in langen 9*eiljen an bie nafjen Ufer; toie

2Rauern ftanben bie burdj unjä^Iige ©djlingpflanjen —
fianen — mit einanber fcertoobenen Säume unb ©traudjer

in langen graben auf beiben Ufern ba; überaß reifte bie

üppigfle Vegetation bis §art an'« SBafjer unb fogar bis in

baffetbe hinein, als ob bie SDtutter 5Ratur fein glecfdjen

grbe unbenufct laffen »oKe, um ben 9lu8fluß beS fdjönjtai

ber ©een ämertfa'S mit bem ©djmucfe tropifc^cr S^tcfcn^

guirlanben ju fränjen.

3e toeiter toir famen, um fo großartiger jeigte fidj

uns bie SEropennatur, fo baß baS Auge jutefct faft er*

mttbete, bie ^radjt berfetben ju faffen. äuefy bie Styer*
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roelt, bie Severin biefer f;errlidjen SBilbniffe, fing an, ftd>

Ijier ju regen, festen jebod) ba8 in iljr ^eiligtljum ein*

bringende, geuer fdjnaubenbe, fcfyttnmmenbe Ungeheuer be8

SDJenfdjen mit feineStoegS freunblid)en klugen ju betrauten,

©rofje, (anggefdjtDänjte ^ßapagetyen, mit feuerrotem @e*

fieber, flogen fdjretenb über ben bun!(en üffialb, ober faßen,

unioiHtg ir)re gebern fpreijenb, auf nadten heften ba;

fdjneetoetße, langbeinige Steider unb anbere, mir unbefannte

233afferüögel fianben am nafyen Ufer unb ftreeften it)re (an*

gen $älfe mißtrauifdj $u un$ herüber; mit einem loaljren

greubengefcfyrei mürben bie erften 2lffen Begrüßt, bie jty,

an ben ijofyen heften eine« mäßigen (5i6eba = Säumet mit

ifyren <S<fytoän$en fyängenb, gemüttylid) ^in unb Ijer flautet*

ten unb un8 ©rimaffen jufdjnitten.

§luf einmal bemächtigte ftdj, ob be$ augenfdjeinltdjen

£>o!jn$ biefer baö menfdjlidje Slntli^ (ädjerlicfy madjenben

3toeibetnött;iere, friegerifdje 2ßutfy faft jämmtlidjer ^affa*

giere. $ln fünfljunbert ^ijtolenfugeln fauften mit einer

fnatternben ©afoe ben $ffen an ben £)fyren oorbei, unb

bie gluckt berfelben, rote fie fid) mit ityren ©djtocinjen öon

$jt ju 2lft fdjtoangen unb laut auffdjreienb in'8 £)idicb,t

eilten, tourbe oon un$ mit ©iegeögejaudjje gefeiert unb mit

bonnernbem ßurral; begleitet, als ob toir foeben eine 93rU

gäbe feinblidjer Detter in bie gludjt gejagt Ratten.

S3on jefet an n>ar nic^t« Sebenbigeö mefyr t>or unfern

$iftolen?ugeln fieser, ^apagetyen, SKeifyer, 53ögel aller Slrt,

Riffen — $We8 mußte fcor unfern (Saloen flüchten, rocIcr)c

öfter« tote ^ßelotonfeuer ein bonnernbeö (5ct)o in ben na^en

2öa(bern toadjriefen. Alligator« jebodj, oon »eldjen ber

glufj ttnmmeln foK, bie toir toeit lieber al$ jene frieblicfyen

£fyiere jur 3^Wc^e unferer Äugeln genommen Ratten,

jeigten fid) an biefem £age nirgenbä, ba bie £uft bebedt

toar unb fie nur im ©onnenfdjeine an'ö Ufer fommen.
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$in unb mieber fa^en mir 3nbianerhütten am (Stranbe,

bcrcn fpifce S)äd;er mit getrocfneten Sttiefenblättern gebecft

maren, unb ein paar 3)Jal begegneten unö 23ungo8, große,

flachgebaute tä^ne, toc(d;e oon 3nbianern burcb lange SKuber

fortbemegt würben. Wit bonnernbem 3uru
f würben bie

natften braunen ©eftalten begrubt, meldte ftdj, oon unferm

£urrah begetftert, nach Jebem SKuberfchlage fämmtttch auf*

recht ^tnfteHten unb mit ber gan$en ©chmere ihrer Körper

auf bie 9?uber fielen, um un$ einen guten begriff oon ihrer

Jertigfeit im Zubern ju geben.

9?ad)bem mir oor 2lbenb bie gefährlichen £oro*9*aptb8

paffirt, langten mir nach £)unfcltoerben bei bem alten gort

ßajiiöo, oieqig leiten ton ©an GEarloS, an, mo ba$

gtohrmaffer abermal« burd) Stromfchnellen unterbrochen roirb,

rooran biefer gluß gan$ befonberS reich *fl unfe t^Uft in

biefem Salle ju bebeutenb maren, um eine Ueberfahrt mit

unferm Kämpfer voagen ju bürfen. $)ie SBaffer be$ Stoffes

fallen bafelbft in ber trocfenen Sa^rc^cit faft acht 5ug

über einegelfenbanf in einer ©trecfe oon faum jcl)n (Sllen;

unb felbft bei hohem SBaffer, mie mir e$ hatten, finb t>ic

in ©tromf^netten oertoanbelten gä'Ue für Dampfer nicht

pafftrbar.

£ier mürben mir auf jmei fleinere, unterhalb ber gäfle

ttegenbe $)anü)fboote oerfefet, roobet ein 3eber gelungen mar,

fein ^anbgepäcf ein paar hunbert ©chrttt mett oon SBoot

$u S3oot ju fchleppen, inbefc bie Koffer auf einem (Schienen*

roege in^anbmagen tranSportirt mürben. £>a mir an23orb

berfelben bis jum nächßen borgen oermcilen fotlten, fo

mußten mir bie 9?acht oerbringen fo gut eS ging.

Ufer flanb mieber eine SReihe oon Onbianerljütten

unb unb £rinfbuben — bie (Btabt Saftißo — , roo mir

©elegenheit hatten, uns für ben folgenben £ag ju oer*

prooiantiren, ma$ bie SDtehrjahl ber ^affagiere auch fofort
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tl?at, ba bie 5lu$ftdjt auf eine SBieberfyotung ber famofen

„©anbnncfyeS" unb be8 £ranfit*ffaffee$ burdjauö ntc^t ein*

tabenb toar. Saum toaren n>ir angelangt, fo fyatte ein

toiffenfdjaftKd) gebUbcter Oünger be8 SWerfur feine brei

gingerfyüte fdjon toieber in 53etoegung gefegt, um ben fpiel*

füc^tigen daliforniern bte 3eit ju vertreiben. 5Rad) ben

häufigen 33 ertüünfjungen ber iljn umgebenben SKenge $u

urteilen, muß ber gingerljuts<5pie(er mit ben Oefdjäften

in Saftiflo, toomit er bie gan$e 5Rad)t über anfielt, fefyr

jufrieben getoefen fein.

S)a für ©djtafjkflen an 33orb ber 2)ampfer faß gar

ttidjt geforgt toar, fo ffredten ftd; bie meiflen '»ßaffagiere,

fo gut e8 ging, auf Sßoflbeden ober UeBerrßcfen auf«

ringsum offene 33erbecf, um ein paar ©tunben ©djlaf ju

erljafcfyen. 9ttefyrere ber mitreifenben 2)amen famen babei

in ba$ ©Hemma, an ber Seite frember 2»änner im trau*

lidjen 2)urcfyeinanber ruljen ju mttffen, loa8 mancher Höben

©cfyönen fetneStoegS angenehm $u fein festen. 3d) fyatte

ba$ beneioenStoertfye ?oo8, einer neu&ermäljlten 3übin einen

3ipfel meiner Söoflenbede als ©djufc gegen bie feudjte

Jropennacfyt anbieten $u bürfen. 2Keine I;oIbc 9?a(^barin,

ein poetifdjer ©jarafter mit jd)mad)tenben, buntten Äugen,

SRömernafe, fdjtvarjem, üppigem Jpaar unb mildjtoeifjem

Seint, bie gern £>eine'fd)e 23erfe recitirte unb auf ber 9ieife

tt;re güttertoodjen feierte, tt>ar erft nadj langem $ureben

fcon iljrem gefüfyöofen ©emafyf 3U betoegen, neben mir

tytat$ ju nehmen, ©ie vertraute mir unter S^ränen an,

baß fie biefe 9*acfyt jeitfebenS ntdjt oergeffen »erbe. SllS

gttttertoodjeiuSour mödjte id) audj bie Stfeife über ben

3ftymu$ bon Nicaragua feiner meiner £anb$männinnen —
einerlei n>eg ©laubenS — anempfehlen, ba ba« <ßoetifdje

berfelben ju feljr an praftifcfye ffiirf(i<fyfeit flößt, um jarten

Naturen bcfonberS angenehm ju fein.
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Xxot$ be« Samten« unb (Singen« am ?anbe, fco eine

geraufdjüoHe Üanjmußf bie 33ergnügung«füd)tigen ju einem

ganbango mit bunfetaugigen ©ignorita« aufforberte berfanf

id) batb in einen tiefen ©djlummer, au« bem tdj ntdjt e^er

ertoadjte, al« btö ein fdjriKe« I)ampfftgnal ben ^erumluns

gerern unb £anj* unb ©pielfücbtigen am ©tranbe bie be*

üorfteljenbe SBeiterreife furj fcor £age«anbrucfy funbttyat. S«

befanben ftdj etoa merfyunbert ^ßaffagiere auf unferm Keinen

SDampfer, tt>c(c^c ben^fafc fo fefyr beengten, bag eine freie

93etoegung auger grage fknb unb man ftd) nur (angfam

Don einer (Seite be« 33oot« nad) ber anbern betoegen fonnte.

3m jEotfettenjimmerdjen fyatte bie £ranftt*£ompagnie groß*

mütfyig für eine ainnerne 2Bafd)fdjüffeI unb ein ettoa jtoei

gug lange« £anbtud) geforgt, bamit toir toierfjjunbert 'tßaffa*

giere un« bamit ben ©djlaf au« ben äugen toüfdjen, auf

bag toir bie grogartige Sropennatur mit ffaren ©tiefen be*

trauten fönnten. SDtc belifaten „@anbn>idje«" unb ber

fuperbe SWocca festen jum fjrü^ftücf natürtid) aud) nidjt.

3dj naljm jebod} nid)t S^etf am gejtmaljt ber Xranftt*

ßompagnte, fonbern fpeif'te bei einer freuublidjen ©ignorita

in SafUtto.

©obafo e« Sag geworben, fonnte id) bie romantifc^e

Umgebung unfere« 9?ad;tlager« beutüdjer a(« am $lbenb

$ut)or im $albbunfcl erfennen. §od) auf einem peilen,

mit grünem SRafen bebeeften 33crge (ag am regten (Strom*

ufer ba« alte gort Saftiffo, ein fteinerner S3au mit runben,

oorfpringenben Scftljürmen, jinnen*gefronten 33afiionen unb

innerer Sitabefle, toefdje ben glug fotoofyl unterhalb al«

oberl)al6 befyerrfefyte unb ben Snfcfyein groger ©tarfe tyatte,

obtoo^t ein toeiter rücfroart« gelegener Sergrüden, ^effon'«

£>ügel genannt, einer angretfenben Iru^enma^t eine

bominirenbe Stellung ju geben festen. Son $ier au« toar

aud> ba« gort im 3a!>re 1780 bon Sorb 9Mfon, bamal«
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glottencapttain an33orb be$ britifdjen Ärieg$fd)tffe$ £indjin*

broof, mit ©turnt genommen loorben. SBon jtoeiljunbert

SKann, mit benen er jum Angriff au$rü<fte, braute er nur

jetyn toieber nad) ber g(otte juriuf, pflanze aber ba« St
®eorg8*$reuj ftegreid} auf bie alte 33efte. äöeniger gtfief*

Itaj toaren 2Ba(fer$ SDtyrmibonen, toeldje unter tljrem gityrer

XttuS - einem getoatttgen Sflaulljefoen, ber in SanfaS

SBufcfyflejtyersßommanbeur geujefen toar — ba« gort ben

unter bem 33efel)t be$ füfynen (Spencer eö toertljeibigenben

Softa^Rtcanern toieber ju entreißen fugten, x>or bem broljen*

ben WnUid ber SBefte aber fo feljr in gura)t gerieten,

baß fte, oljne ben SBerfud) jum ©türm ju toagen, fdjimpf*

lieber 2Beife toieber nadj ©refy £oton ^urücffehrten , toofyin

fie unter Slnfüljrung eine« getoiffen Soifribge bon iftetö*

Orleans ausgesogen toaren, um bie Sofia *9ftcaner »ieber

tom ©an 3uan $u bertreiben.

3cb naljm bieSmal meinen $(afc auf einer 8an! ganj

Dorn auf bem ©djiffe, um einen befferen UeberbKtf auf

beibe ©tromufer ju gewinnen. Söatb fefcte fid^ unfer Dampf*

boot, baö ben jtoljen tarnen „(Sitty of SKtoaS" führte unb

bem ein anberer Dampfer mit bem 9faft ber *ßaffagtere auf

eine Ijalbe ©tunbe »orangeeitt toar, iniöetoegung unb fuljr

tangfam ftromabtoäriS. Sine Slbtfyeifang naeftbeiniger (Sin*

gebornen, bie am S3ug poftirt toaren, fonbirte mit fangen

©tangen ben Stoß, ber fyier fefyr t>telc Untiefen tyatte, unb

toar öfter« genötigt , ba$ ©djiff t>on ©anbbänfen loSju*

ftoßen. S3et niebrigem SBaffer foU bie ©djifffafyrt auf bem

untern ©tromlaufe fefyr gefäljrftclj fein. Die £ranfit*£om*

pagnie fyat fcfyon manage« Söoot bafelbft berforen, trofcbem

biefe feljr fladj gebaut ftnb unb faum jtoei guß Tiefgang

fyaben. ©ogar bei ljo!)em SBaffer, toie toir eö Ratten,

toar ba8 Anrennen beS ©djiffeS an verborgene ©anbbänfe

nidjtS ©etteneS.
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üftadjbem toir bie SBracfö mehrerer Kämpfer , £)enf*

mäler SBatferS, pafftrt Ratten, verloren nrir Bei einet Sie*

gung be« (Stromes ba8 gort Don dafHUo auö ben Äugen

unb fuhren, tote am Sage jubor, jtotfe^en ben grünen

Sßalbmauern hin, bie fuh majeßiitifdj, in immer toedjfelnben

gormen, rechts unb linfä am Ufer ^injogen.

3)er SRto ©an 3uan, ber ein fo fchlammigeS üEßaffer

toie ber 33ater ber glüffe fyat, baö ber unüertoöhntejte

Migator ftd? nicht gemütlicher toünfcheu tonnte, fd?langeltc

ftdt) in einer Sreite t>on ettoa bierljunbert (Sflen burdj bie

Urloilbnijj, toelche faft ununterbrochen überrafdjenb fchöne

Anflehten jeigte. UcberaH toaren bie Säume ton einem

unburd)bringlid)en ©etoirr üppig touc^ernber ©djlutgpflanaen

burchflochten, bie malertfd) fcon ben h^en heften ^eraMjiit*

gen unb barunter eine grüne gläche, einem bidjt überranften

9tiefen*@ittern)erfe ähnlich, bilbeten, raeldje Inn unb roieber

oon portalen, Säulengängen unb reijenben Rauben unter*

brocken roarb. Mitunter ftanb eine Onbianerljütte, mit ge*

troefneten Rättern gebedt, im £)idid;t, unb ein paar Wal
begegneten unä SungoS, bie am Ufer hinfuhren, unb beren

naefte Ruberer jebcSmal mit Oubel begrüßt ttmrbcn. £>te

meifien ffaffagiere ftanben fdjugfertig mit ihren De&oloern

an ber Srüjhmg be$ Kämpfers unb fdjoffen auf jegliches

l'ebenbc, baS ftd} am SBalbeSfaum rührte.
'

Sei ben in ber trodenen 3a^reö3cit für bie ©djifffaljrt

fehr gefährlichen 2)tochucas6tromfd)nelIen, auf benen baS

SBracf eine« untergegangenen Stampfer*, fcon einer bieten

^ftanjenmajfe übertoachfen, eine tleine Onfel mitten im

Strome gebilbet, (anbeten toir, um einen neuen Sorrath

tion §olj als geuerungSmaterial für ben Dampfer ein*

junehmen.

Salb befanb fid? bie 9Kehr$ahl ber ^affagiere am

?anbe unb burchftreifte ben Urtoalb nach a^cn Dichtungen,
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um Äuriofttäten einjufammeht, unbeforgt um Taranteln unb

©fangen, riefige $Imetfen unb giftige Kräuter, bor benen ber

Sapitän un8 getarnt hatte. Um eine mäßige Seber, auf ber

ftdj auf einem ber ljödjften 3toc^9 e c inc faß ^er t?u6 Iön8e /

blaulid) fdjimmernbe ßibedjfe, Iguana genannt, fonnte, hatte

ftdj balb eine (Schaar oon ©d)arffdjiifeen oerfammelt, tuetc^c

nad) mehreren ©afoen ba$ frembartige, ganj unfdjutbige ©e*

fdjöpf erlegten unb im Triumph auf's ©d)iff brauten. 3dj

toar fo gtüdlid), einer atlerKebften, Mau* unb toeifcrott) ge*

ftreiften ©d)(ange, barber's pole genannt, ju Begegnen

unb ihr mit bem ffnittef ba8 ©arauS 3U machen. Unfer

Sapitan behauptete, baß fte eine ber giftigfien ©drangen biefer

Söätber fet, bereu 33i§ faft pföfcfidjen Job fcerurfache.

ber SDampfer ba$ Signal jur SBeiterreife gab,

eitle bie im 2Ba(be umljerßreifenbe Spenge, mit riefigen

33(ättern, toeldje mit bösartigen, einen falben gu§ fangen

©tadeln befefct toaren, mit ©trautem unb ©(unten be*

laben, tote SKacbeth'S toanbefober 2BaIt», toieber an'$ ©c^iff,

xdo bie Damen ftd) toahrenb unferer $btt>efenheit bamit

unterhalten Ratten, eine Segion Heiner unb größerer ftifät,

bie ba$ ©djiff umferwärmten, mit Srobfrumen ju füttern.

Um bie Witte be$ £ageS pafftrten toir bie Sflünbungen

ber §ttffe Sar(o3 unb ©erapiqui, bie bebeutenbßen 9£e*

benflüffe be$ 3iio ©an 3uan, toe^e in ben ^odjgebir*

gen Don 6ofta*9?ica entfpringen.

23a(b barauf, alö ba$ SBetter ftd) ganjlid) aufgetfärt,

bemerften toir $um erften SWale einen rieftgen Migator, ber,

ton ber ©onne loarm bedienen, am nahen ©tranbe fd^fum*

merte. Sin paar Rimbert ^iftotenfugeln, bie ihm ganj un*

ertoartet auf ben ©djuppenpanjer raffelten, ftörten ben Se*

herrfdjer biefer ©etoäffer au« feinem 9Jiittag$fd)Iäfdjen unb

belogen ihn, fo fcfyneH feine furzen Seine e$ ertaubten,

in bie feudjte Siefe 3U toatf^eln. 93on jefet an mehrten fidj

23
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tiefe rieftgen Ämpfyt&ien, welche öfters bie Sänge oon fünf*

jelm guß Ratten, fo fehr, baß wir !aum £tit fanben, uttfere

^iftolen ju laben , um ihnen Beim Vorbeifahren, wenn fte

fidj wohlbehaglich am nahen Ufer ober auf <5anbbanfen

im Sfufje fonnten, einen greunbfchaftSgruß in ©eftalt

bleierner Sugeln jujufenben. £>b wir Welmen berfelben

welje getljan, ift wohl feljr fraglich, ba nur ein ©djuß

in*« $luge ober hinter ba$ (Schulterblatt, weldjeö meiftenS

unterm SBaffer liegt, ihnen töbtlidj fein foü.

£)ec 3ubel ber ^affagiere war grenzenlos unb baS

©efe^rei: „Shoot himl" — „Hit him:" - „Give it

to him! etc. u , wenn bie rieftgen £fnere unbeholfen fcor

unfern fiugeln flüchteten, wollte gar fein Snbe nehmen.

Slffen, <Papagetyen unb bie jahlreid) un« umflatternben

großen unb fleinen Vögel waren iefct ftdjer öor unfern

©efdjoffen, welche nur bie gehaßten Amphibien fugten.

DefterS würben tiefe uon mehreren Äugeln getroffen, ohne

baß fte ftch nur gerührt hatten; aber ein hal&eS 2)ufeenb

ober mehr blauer lohnen, bie ihnen an ben ©chabel raffet

ten, bewogen fie iebeSmal jum fchleunigen SRücfjuge. 2)a8

Gnaden unb ^urrahrufen behanbelten fte mit ftiöer Ver*

adjtung, unb felbft ber nur fünfzig ©abritte toor ihnen oor*

beiraufchenbe Dampfer würbe oon ihnen gänzlich ignorirt.

Nachmittags pafftrten wir mehrere niebliche SBohnungen,

weld)e in reijenben Söananenhainen tagen, mit fauberen

©arten babei, ooö oon tropifchen ©ewä^fen unb fchün*

mernben SBlumen. Banner, grauen unb Äinber ftanben

unter ben oon Sianen überranften Veranba« unb grüßten

uns mit flatternben Xüchern. $)ann fangen Vögel im SBalb

frembe Sieber, unb bie bunten garben großer Papageien

fchimmerten im bunflen ©rün ber ^atmenfronen; com

obern $>ecf beS Dampfers ertönten bie frohen filänge eine«

SBalbhornö, bem ein ^djweijer ^crrltc^e SEöne entlocfte,
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unb toeldje ba$ Sdjo jaud^enb fcon fernen SBatbmauern

jutüdrief. 3m $>intergrunbe ber Sanbffcafje 3eigte fidj

höhere* Sanb, auf bem ber 2Ba(b fein bunfelgrüneS Saub*

bad) zellenförmig emporjhigenb in ben Blauen Äetfyer ge»

baut — , unb bafcet ein himmtifcheä SBetter, toie e$ nid)t

fc^öncr ju beuten toar, eine Suft, gefdjwängert mit bem

erfrifdjenben Dufte ber Dorn geftrigen Siegen nod) feuchten

tropifd^cn Sfiefentoatbungen — tt>a^rüd> eine Steife, bie mir

etoig unoergeßlid} bleiben toirb!

Seiber foflte unfere geftfafyrt nedj fur3 oor ifyrem

Snbe burd) einen (BdjrcrfenSunfaCl unterbrochen »erben,

ber alle $eiterfeit fyhuucgfdjeudjtc. $18 xoix gegen ÄSenb

eine Änjafyl ton Onfeln unb ©tromüerjtoeigungen, worunter

ben rechter $anb abflteßenben, ben Slborabo, pafftrt

Ratten unb in ber ÜDämmerftunbe nur nodj eine9Weile Don

©retyüoton entfernt toaren, erfdfoll plöfclid) ber @d)re<fen$*

ruf: „Sin Sftann über 93orb!" — Shum Ratten totr ben

Unglücfttdjen gefeljen, toie er mit ben bunflen Söogen fämpfte,

als fdjon fein lobeöfdjrei über bie SBafferflädjc tönte.

(Sin rieftger 3l0tgator riß ifyn fcor unfern Äugen in bie

fmftere £tefe. S)a* Offer beä f^redüdfeu SobeS \r>ax

einer ber ^tr>tfd>cnt>cdtö*^|3affagiere , ein granjofe , ber au$

Unadjtfamfeit bem gan$ freien ©ootranbe ju nalje gefommen

unb über 23orb gefallen toar.

SDer 9tame unb bie Jpeimath beffelben fonnten (eiber

nidjt ermittelt werben, ba ber Sapitän eä nid)t ber SWülje toertlj

erachtete, fämmtlic^e Sleifenbe na<h ber ^affagiertifte aufju«

rufen, bloS um einen 3^if^enbed^a(fagier, unb jtoar nur

einen granjofen, ju ibentifteiren. Oatyre lang mefleidjt ^atte

btefer ben unjä^ügen ©efa^ren unb 2ftüfyfeligfeiten be$ ?e*

ben$ in ben californifd)en ©olbminen getrost, um bie 9?ot!j

ber ©einen ju erleichtern, lehrte nun heim nach bem ge*

liebten granfretch mit feinen ßrfparniffen, unb reifte, toie

23*
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fo t>ie(e Slnbere, im .ßBHfdjMtfrttfr um möglicfyft t>iel fcon

feinem (Erworbenen mit in bie $)eimatlj ju bringen. £>afyeim

erwarteten u)n mcHeidjt ßttern unb ©efdjwifkr. gute (Sattin

mit Müfyenben Sinbern $äl)(te metteidjt feie ©tunben unb

Sage, wetdje nodj bergeljen mußten, elje flc ben fo lange

fcon u)r ©etrennten wieber an bie ftopfenbe 93ruft preffen

tonnte. 2ld;! tieStunben unbüage werben ftd) inSWonbe

unb 3afyre beljnen; bie ©attin wirb gramgebrodjen fterben,

unb bie Monben Soden ber Äinber wirb ber ©djnee be«

SUterS bleiben , wenn bie Hoffnung , ben lang Srfetynten

wieberjufd)auen, fdjon längjt ju ©rabe getragen Worben ijl.

flJidjt trauernbe Siebe weinte an ber ©tätte, wo bie ewige

^ac^t u)n ereilte; nur ber SEropenftrom raufdjte $wifdjen

ftnftern Urwatbämauern ifym ein lobtenlieb.

(5twa$ nadj £)unfelwerben (anbeten wir, burdj ben

foeben ftattgeljabten ©djredenäfall fämmtlid) in nieber*

gefdjlagener ©timmung nad) einer 3?a!jrt t?on 83 englifdjen

leiten, feit wir am SKorgen Saftiüo berlaffen, an bem

Guat bon ©rety £own, aud) ©an 3uan be Nicaragua

genannt. Xtx »on 9?eWs?)örf erwartete 3)ampfer war

nod) nidjt angelangt, unb bie SEranfU * Sompagnie weigerte

ftd), un$ in ber ©tabt geeiquartiere ju geben, wa$ einen

©turnt ber Sntrüftung Ijerborrtef. 9Jad) längerem, jornigem

Debattiren gab bie ©efeflfdjaft jufefct in fo Weit nad), bafj

ben <ßaffagieren ber erften Sajüte greibiflette nadj ben fcer*

fd)iebenen $öte(3 ber ©tabt gegeben würben, Wafyrenb bie

ber äweiten Sajüte unb bie 3tt>^fc^cnfeec^0 ^ ^affaßtere nadj

wie bor auf bie belicaten „©anbwidjeS" unb ben Sranftt*

Kaffee angewiefen waren, ober audj fid) fclbft in ber ©tabt

beföftigen burften, unb entweber am Ufer in offenen ©djeunen

ober auf bem Skrbetf ber gfofc£)ampfer auf Unfoften ber

Gompagnie, ober aud) für'« eigene @e(b in beliebigen £6tel3

fdjlafen burften.
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9?ad) einem befd)toerlid)en äRarfdje t>on faft einer

WlziU, in pnperer -iftadjt unb in einer mir uubefannten

<5tabt, in ber bte faft fyäufertofen ©tragen mitunter burd)

93ufd)toerf unb fumpfige SBiefen führten, unb roobei tdj ge*

jtmingen war, meinen fcierjig *ßfunb fd)tt>eren £>anbfoffer

fe(6er $u tragen, (angte idj enblid) tranftUfatt in meinem

erfetynten Quartier, bem „Sßeftern £>otel", an, too mein

SBtrtfy, ein fyöflidjer Slfricaner, mir ein trauüdjeä 3'mmcr*

d;en bon etma adfyt Qwß im ©ediert afö Souboir antoieä,

rcetdjeS außer einem mafftben 33ett nur nod) einen mit

himmelblauem ®amaft überzogenen Se^nfru^t innerhalb feiner

toter SBänbe aU äBobiliar ent^tett. 9ln bem fytmmetblauen

Sefynftufyl fehlte ein Sein, toaS id) (eiber nidjt eljer entberfte,

a(8 bis idj argtoS in ifym ^(afc nafym unb in einer feljr

unpoetifdjen Stellung plöfcfid; feittoärts auf ben ©oben

glitt. Sftacfybem idj mein feineStoegS mit fdjneeiger Sein*

toanb überzogenes 93ett crfl gehörig recognoScirt unb einen

giftigen £aufenbfü§(er, ber eS ftd) unter meinem Üopffiffen

bequem gemalt, ermorbet, begab tdj midj $ur 9tu!)e unb

entfdjlummerte balb, tro^ bifftger $Imeifen unb brummen*

ber SWuSquitoS, unb träumte bon Jropentoätbern, Slfli*

gatoren unb ertrinfenben granjofen, bis ber neue Sag burd)

mein fdjeibenlofeS ©itterfenfter bämmerte.

Unfer $lufentfya(t in @ret; £oton fyatte wenig $n*

äiefyenbeS. SDic (Stabt, toefcfye fefyr toeittäupg gebaut i|t,

liegt in einer fmuffigen, bon Söalb umgebenen SJiteberung,

bereu eine ©eitc an baS SReer flößt, unb foH für nid)t

Slcctimatifirte fet;r ungefunb fein. Ginem ftremben fyat

biefelbe nichts ju bieten, tuoburd) ifym ein längerer $ufent*

fyaft in iljren SHauern angenehm gemadjt werben fönnte.

®tc in ifyren Stauern jerftreut baßeljenben SocoS*, $a(m*,

33rotfrud)t*, Sananen* unb anbere tropifdje Säume berlieren

baS Sntereffe, fobalb bie 9?cu^eit borüber ift. Daß ffietter
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bei Xage roar fdjtuül unb regnerifdj, unb SDcuSquitoS unb

Ameifen traten ihr SERoglidjfteß , Ginem bie dachte grünb*

lieh ju verleiben.

ßttoaä Unterhaltung getoährle am jtoeiten Abenbe un*

fercö Aufenthaltes eine blutige ©(^lageret jtoif^en ginge*

Bornen unb Oamaica^egcrn, welche letztgenannte, t>on ber

3nfel Samaica eingeroanberte TOcnfc^cnHaffc foroohl auf

bem 3ftljmu8 t>on Nicaragua als in Manama feljr jahlreidj

vertreten ift unb burdj tr)rc grenjenlofe gredjheit, SauU

heit unb Unfauberfeit allen Stteifenben ben roiberroärtigßen

(Sinbrucf Unterlagt. 3)aä ©ejammer unb äetergefdjrei

&on ben mit fliegenben paaren unb Ijcinberingenb auf unb

ab rennenben f^tuarjen unb braunen grauen, ba$ fluchen

in ©panifch unb (£nglifdj sou ben ihre langen Keffer

fdjtmngenben, $alb betrunkenen Männern— biefer S3eblam8*

ffanbal in l)ftH>bunfTer 9<*acht übertraf an SBilb^eit unb 9toh=

heit Alle«, ti>a$ ich noch je in btefer Art gefeljen hatte.

Sroh toaren tt>ir, atö nadj jroei Sagen ber ftatiHc^e

©eebampfer „(Santiago be Suba" auf ber 9ti)tU anlangte,

unb fämmtli^e <ßaffagiere auf fleineren Stompffduffen nach

einer oor bem $afen gelegenen ©anbbanf, $unta Arena«,

gebracht unb fcon bort in 23ranbung$booten $um Ocean*

bampfer gerubert rourben. £)ie %af)Tt burch bie 33ranbung

toar ber (Schlujjaft be$ Xranfttö, ber in unferm gafl ohne

Unglücf betoerffteüigt tourbe, bei fiürmifchem SBcttcr jeboer)

fe^r gefährlich fein foDL $)a« SBaffer ber Söai roimmelt

nämlich fcon Alligators unb §aiftfchen, roelc^e bie Rettung

über 23orb gattenber fdjledjterbingS unmöglich machen, ba

biefe von ben Ungeheuern fchnefler fortgefchnappt »erben,

als man eine ^ctfcnfcc Apanb nach ihnen auSfireden fann.

3m 3ahre t>or meiner SKeife fchlug ein mit englifchen 2fta*

trofen bemannte« Söoot im $afen um, beffen Snhaber fammt*

lieh, fo ju fagen im $anbumbrcljen, aufgefreffen tourben.
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3d) fceftirte mid), fyierfcon unterrichtet, »ofyfoeiGlidj bei ber

UeBerfafyrt inmitten be8 ganj Bebenflidj toatfelnben 33ran*

bungS&oot«, unb »ar frofy, alö idj baä fixere SBetbed be$

„^eiligen 3ago" betrat.

£>ie &tit bzQ £ranftt8, »e(djer nad) bem 93erfpred)en

ber (Sompagnie in IjiJcfyjienS tierunbjtoanjig ©tunben Be*

werfheiligt »erben foflte, Betrug üon ber Sanbung in ©an

3uan be( ©ur Bis »ir an 23orb be8 Dampfer« „©antiago"

ftiegen, gerabe fünf Sage unb fünf ©tunben, fönnte je*

bod> mit Befferen SerBinbungömittefa feidjt in 3»ci SBal

üierunbjtoanjig ©tunben Betoerfftefligt »erben. 2Ba8 bie

93efanntmad)ung fcon ber „freien SBeföftfgung auf bem

mu$" anBelangt, fo toar biefelBe bon ber SranftMSompagme

toofyt nur alö unruhiger ©djerj gemeint, ber Wemanbem

BefonberS »elje t^un toürbe. £)ie auf einer foldjen 9tcifc

getyaBten 2Biberh>ä'rtigfeiten fcergißt man ja fo tote fo Ba(b!

3$ meineätljeite »erbe ba$ fd)öne Nicaragua, ben ®arten

fcon (£entrat*9Imerifa, in tootyltooHenbem 2lnbenfen Behalten,

unb fü^tc mid) burd) ba« SIBenteuerftdje beö £ranftt$ unb

burdj bie reiche Xropenweft, »efdje iety bort geflaut, tau*

fenbfaety für alle Unannel)mUd)feiten ber Steife entfdjäbigt.
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Unter allen jafylreidjen Strömen Morbamerifa'ä jetdjnet

fid} ber 9ieb*9iibcr, ber SRot^e glug, Don ben Onbianern

nadj fetner garbe Ke-che-a-que-ho-no, ber Strom ber

blutigen SBajjer benannt — ntc^t ju fcertoedjfetn mit bem

in SKmnefota entfpringenben unb nörb(id) ftrömenben, in

ben 2Binipeg*©ee ftd} ergießenben 9?cb*94tr>cr of Slje Slortfy

— burd) ein ganj befonberS gefährliche« ben SDampffc^tffen

unljeitbringenbe« galjrtüafjer au«. ©ingen boefy binnen

lOSWonaten feit ber SBieberaufnaljme be« ^anbeteaerfetyrS

nad) bem großen 33ürgerfriege auf feinem untern ©trom«

laufe, jtoifdjen ©tyrebeport unb feiner ÜRünbung in ben

aRifftffiwi, 34 - fage fcierunbbrei&ig — 3)ampfboote

barauf $u ©runbe! Unb bod) ifi bie Dampffdjifffatyrt

auf biefem feinem untern ©tromlauf im 33erg(eidj jum

obern nur finberfpiel.

$luf ben auSgebeljnten „Safjebcnen" im äußerten 9iorb-

loeften be« ©taateö Üera« unb ttefUidj bon ben ^jöljenjügen

ber 2Bafhita*33erge, in einer (Sntfernung bon 2100 engfifetyen

SReilen bon feiner ÜÄünbung in ben 2Rifftfftypi, Hegen bie

Duellen beä blutroten Ke-che^a-que-ho-no. ©djeinbar

grenjenfofe gbenen, btenbenb toetg, toie mit frifdj gefallenem

©djnee bebeeft, lehnen fid) 3U beiben ©eiten an bie Ufer

be« iugenbtic^en ©trome«.

$>a« biefe ßbenen bebeefenbe ©afj ljat feinen Urfprung

in mutigen ©anquellen, bie au« bem ©oben empor«
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fprubefa, beren SBaffer ftdf) auf ber gtädje ausbreitet unb

fdjnefl in bcr brennenben Sonne fcerbunßet. $>a« <5a(j

bilbet ficUcntücifc eine tiefe grüße, fo baß man e« bud)*

ftäbüdj auffdljaufefa fann, unb toürbe, toenn ber Transport

t>cffc(6cn nid)t fo foftfpielig toäre unb ein (ötfyienemoeg

biefe entlegenen ©egenben mit ber cioiliftrten Söett oer-

bänbe, balb einen bebeutenben $u«fufyrartifel be« nörbttcfyen

Sera« bifben unb bem gegenwärtig Don Sioerpool au« nadj

$eto*£)r(ean« unb anbern $afen be« <Süben« in großen

Quantitäten eingeführten ©robfafa eine ntc^t ju »erad&tenbc

(£oncurren$ madjen.

3n Sofge be« Urfprung« be« 9feb*9?iDer auf biefen

Safjebenen ^at fein SBaffer einen eigentümlich braefigen

©efdjmacf. gür bie £)amj>fboote ift ba« im 3nnern ber

Stampffeffel ftdj anfefeenbe @af$ ganj befonber« läfttg. 3)a

fte feine 2)eftillirapparate, wie bie ©eebampfer mit ftdj

führen — loa« aud) nidjt nötljtg ift, teert ber <5a(jgeljalt

be« 9teb*9ftoer*2Baffer«, namentlich im untern ©tromlaufe,

nur gering ift — fo ift ein läufiges Peinigen ber SDampf*

fefiel nicht $u fcermeiben, wa« bem SReb^ioer fdjon mannen

ungafanten gfoch feiten« ber ihn ge(egentUd) befu^enben

3Wiffifjtp))i*!2)am|)fbootfahrer eingetragen hat.

'Die ©aljebenen hinter ftc^ laffenb, burd^ieljt ber 9?eb*

SRioer weite gramen, bie SBohnung jahHofer 93ifon«, toeldje,

oon ber unaufhaltfam nach SBeftcn oorwärt« fd^reitenben

<5iöUifation au« ihrer alten £eimath, bom Solorabo, 23rajo«

unb £rinitty, fcerbrängt, bort einen jeittoeitigen 3nP«^^ s

ort gefunben fyaben. Hu« ber (Sbene tretenb, ßrömt er,

bi« ju feiner äBünbung ^toifc^en bidjt betoafbeten Ufern

hinbraufenb, am fübftchen ftufo ber 3Bafhita*23erge ^in, bi«

er am b'fiüdjen (Snbpunfte ber Hu«läufer berfetben ben ihm

an ©röße gleichen 2Bafhita,g(u§ aufnimmt, ber am nb'rb*

liefen guge ber 2öafhita*93erge hinfließt unb biefe mit

bem SRot^en gluffe gteidtfam eingeteilt hat.
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Die SBaffermenge beS «eb*»toer ifl an biefem $unft,

ett»a 500 englifdje SWeilen fcon feinen Duellen, too ta$

©tabtdjen ^ßreflon fleht, nur unbebeutenb. Die fcon tfym

burchflrömten ^roirien finb fc^r toafferarm unb bie SBaftita*

Serge nicht bebeutenb genug, um einen Jlu§ ton ber Sange

be$ $Rebs9?it>er ba$ ganje 3ahr ^inburefe gleichmäßig mit

Saffer ju foetfen, n>a8 fidj bis nach ©hre&eport hinunter be*

merfüch macht. Durch plofclidje Sftegengüjfe unb ba$ gleich*

jeitige ©chmeljen be$ ©chneeS auf ben SBafhita* Sergen

nimmt fein Sßaffergeljalt jeboch mitunter bermaßen ju, baß

er für Dampfboote bi8 auf eine Entfernung Don 1200

eugttfdjen ÜReilen ton feiner ÜWünbung, bis an ben öinfluß

be$ Äiamitta (ffiei*a*mifd)), namentlich in ben fSfritytmgt«

monaten, juganglid) toirb. Einzelne Dampfer fyaben bei

befonberS $o$em Sßafferjlanb fogar fc^on ba8 ©täbtehen

<ßrejlon erreicht.

S)urc^ ba8 plöfcltche ©cfytoeflen feiner ©etoaffer rietet

ber 9ieb4Rh>er mitunter ungeheure Ser^eerungen an. Xsn

gefürdjtetflen ifl ba« fogenannte 3unt*£ochtüaffer, toelche*

burdj ba$ ©chmeljen ber auf ben 2Baffyita*93ergen tagern*

ben ©djneemaffen Derurfac^t toirb. £)ft ifl ba$ obere ©trom*

bett ^albc Oaljre lang fo toafferarm, baß Sttann unb 9to§

mit 2eidjtig!eit hinüber paffiren fönnen; bie Dampffdjifffaljrt

ifl ganjtich unterbrochen, unb ber $anbet leibet großen ©dja*

ben. <ßl8fclich jeboefy fommen gewaltige SBaffermaffen ba«

getounbene Saatbett herabgebrauf't. ©e»affer fchetnen

gteidffam Iebenbig ju fein Don fchtotmmenben Saumftoimmen,

bie fidj oft ineinanber feßftemmen unb natürliche ftlöße ober

hatbbertoitterte, unbefdhreiblid) toüfl auSfeljenbe Saumflamm*

barricaben, namentlich an ben Uferjlrömungen, bilben.

SWan male fich ein 33tlb t>on fotefy einer berheerenben

gluth, toie j. ©. bie Dom 3atyre 1843, ber fchrecftidjften

ber Ueberfchtoemmungen, welche feit SRenfchengebenlen ba«
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Äet>59itt)cr^o( &er»üftet ^aUn, als ber gluß 40 guß in

breijehn ©tunben flieg ^ ba$ 2anb unb bie reiben ^Pflan*

jungen auf Betben Ufern meilen»eit überfluthenb, 93aum*

flamme »ie üDtouerbredjer burefy bie $aufer fdjleubernb,

3aune unb alles nic^t ÜWiet* unb Sftagelfeße mit ft<h fort*

füljrenb, unb benfe ftdj babet £)ufcenbe üon Kämpfern,

»eldje, ba$ h°h c SBaffer benufeenb, ftdj burd) bie f<h»im*

menben 33aumßamm*2ttaffen firomauf»ärt$ arbeiten unb

fdjtoarjc 9£auch»olfen über bie SBälber roden; man ftette

ftd) uor ba$ bumpfe 33raufen ber feit»ärt$ burdj bie 2Bal*

bungen ^injlürjenben ©e»äffer, untermifc^t mit bem Hagen*

ben ®ebrüÜ ertrinfenber 9ftnber, unb man »irb mit mir

übereinflimmen, baß ber blutige norbamerifanifdje ©üb»eft*

ffrom in entfeffelter Jfraft ein redjt unbanbiger ©ohn ber

SBilbniß l|l

©lü<!licher»eife finb fote^c Slutljen, »ie fie befonberö

in ben Saferen 1843, 1844 unb 1849 fid) ereigneten, eine

(Seltenheit, unb nur in folgen Ausnahmefällen »erben bie

^Pflanzungen überfch»emmt, ba bie Ufer an 30 ftuß überm

niebrigen SBafferftanb ergaben finb; aber gluttyen fcon 15

bi« au 25 5uß $>öhe gibt'« in jebem 3ahre, bie, ftatt

©djrecfen einzuflößen, mit greuben begrüßt werben. 3)aS

$o<h»affer giebt nämlich ben Kämpfern bie Sttöglichfeit,

ben giuß ^inaufjufa^ren unb bie an feinen Ufern auf Iran**

port »artenben 33aum»olIenbatlen frromab»ärt« nach Wtto*

Orleans ju bringen.

3)a baS §och»affer jeboer) faft eben fo {dmeU roteber

fällt als es geftiegen ift, fo iji e$ feine ©eltcnheit, baß

einer ober ber anbere Kämpfer, ehe er »ieber jfromab»

fahren fann, auf einer ©anbbanf fefififcen bleibt unb bort mit

feiner reiben Sabung auf baS nächße ^oc^toaffer »arten muß.

©einen tarnen toerbanft ber gluß, »ie f(hon bemerft,

feiner braun*rothen garbe, bie er fcom ©oben, »eichen er
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burdjftrb'mt, einer rötljlidjen Snjonerbe, annimmt, feie für

ben Äcferbau ganj befonberä ergiefetej tjf. druckbareren

Mufcialboben, al$ ben am 9teb*9?iber, gibt eö ttoljt nirgenbS

in ber SBeft, felbft bie SWieberungen be$ 9?il unb bie

ÜWiffiffip^t * 93ottom« nicfyt ausgenommen. ^Dreiviertel bi$

ju einem ©allen Saumtoofle (tcr fallen 3U 500 <ßfunb,

gereinigt, geregnet = 1750 *ßfunb gepflüeft) auf ben Hefer

ift ber getoitynlidje Ertrag be8 23oben$, ber fuf) in ein^el*

nen fallen bt« auf 3000 <ßfunb geweigert tyat.

SBegen feiner beßänbigen Krümmungen gleicht ber 9ieb*

9über bem SKaanber ber Gilten. 335er je auf feinen @e*

»äffern eine SBergnügungS* ober ©efcfyäftSreife gemalt Ijat,

ber l)at fidj ftdjerlidj barüber geärgert, baß c$ ein £>ing

ber Unmögltdjfett ift, bei lag audj nur ein l)albe$ ©tünb*

cfyen gemüttylid) auf bem £>ampferbecf ober in feiner Koje

im ©djatten ju fdjlummern. Salb fdjeint bie Sonne fcon

redjtS Ijer, balb bon Ittitt, balb brennt fte einem ben 9tücfen

unb balb blenbet fte bie «ugen
,
gerabe als ob fte um einen

herumliefe. Huf einer ©teile macfyt ber (Strom eine SBie*

gung bon 27 SÄeilen* unb fommt bem $>alfe ber Krümmung

tmeber auf anbertl)alb SKeilen nafye, e^e er in gänjlid) plan*

lofer SBeife weiter fließt. £>ocfy finb bie Krümmungen

meißenS nur furj. Die Entfernung t»on ©fyre&eport nad)

Siotolanb am obern 9*eb*9lu>er, bie in geraber Sinie ettta

tyunbert SKeilen beträgt, ift auf bem glufc über fecfySfjunbert

SDteilen lang.

Mt Jene SBiberttärtigfeiten ber <3cfyifffat)rt auf bem

9teb*9ttoer fommen jebod) nidt>t in Setradjt gegen bie*

Jenigen, toeldje burefy bie unjäljligen fdjtmmmenben ober

im Strombett feftfifcenben Saumftämme fcerurfacfyt »erben.

*) Unter Weiten ftnb allemal englifäe Weilen 3U fcerßeben.

(Sine engtifäe ÜKeile = J760 ?)arbS. 8100 9)art* firb 1 beutle

Weile.
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9In ben bieten furjen ^Biegungen fefcen fidj biefe nament*

Ud) leidet fcft. Oft ftefyt man fie im toilbejien SljaoS bort

aufgetürmt unb in großen ©trecfen in einanber verflochten,

ober aud) berein^elt ffromab treiben. 93ei niebrigem SSBaffer*

ftanb rennen fid) biele btefer fchroimmenben ©tämme mit

ihren ba$ SBaffer einfaugenben unb fdjtoereren SBuqeln

im ©runbe feft. Der Stamm, bon bem tiefte unb SRinbe

balb bon anbern rjorbeifd)totmmenben 33aumfofoffen abge*

rtften toerben, roenbet ft<h mit ber oberen ©pi^e ftromab

unb fte^t h)ie eine ^3aflifabe im SBaffer ba. Steigt ba$

Söaffer, fo h)irb ber (Stamm bon bemfelben ganj ober thetl*

roeife berberft, unb ber „©nag" ift fertig, ber Üobfeiub

aller, inSbefonberc ber 9£eb*3üoer*Dampfer.

©in nur fdjtoach bom SBaffer bebecfter ©nag, ber fid)

mitunter (eife au8 ber bunllen gfutlj tyht, bie fein £aupt

fräufetnb umfpielt, ift ein fehr ungern ütljlid)e$ ©djaufpiel

für ben 9ieifenben, namentlich roenn ber Dampfer fcr)em6ar <

gerabe auf ifyn loöjagt, unb ber <ßüot junt ©paß berfud)t,

voie nahe er toohl an tl)m vorbeifahren fönne, ol)ne baä

©djiff aufzuwiegen. Sei einer ©djnefligfeit bon jeljn ober

jroölf 9Kei(en in ber ©tunbe auf einen ©nag ju rennen,

fann einem 9teb*9tiber==Daml>fer jebe 2Kinute toiberfa^ren.

D)en Srfolg, toenn jener burd) bie Ißlanfen in ben untern

SRaum be$ Dampfer« bricht, fann ftd> ber ?efer toohl leidet

üorjteüen.

Oberhalb ©hrebeport, too ber gluß nur roenig ©efäH

hat, ^aben fid) SRiflionen bon ©tämmen in einanber ge*

fdjoben, unb eine fefte äRaffe, baä toeit befannte unb be*

rüc^tigte fogenannte „9leb4iiber*9taft", gebitbet. Die Ober*

fläd;e be$ gluffeä ijt bort bon feft in einanber gefdjobenen

Saumftämmen überbaut. Süfdje unb große (£otton*2Boob*

Säume (Populus Canadensis) toad&fen mitten auf bem

SRaft; Siehe gehen roie auf einer Srücfe hinüber*
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(S^ebem erfhrecfie ftch baffelbe 150 ÜReilen 6t« nach

Joggty Saljou, 1 1 0 üKeilen unterhalb ©hreoeport. Sin ge*

»iffcr ©hreoe, ber ©rünber ber ©tabt ©hre&eport, Raffte

bcn größten I^cil beS 9taft im 3ahre 1841 fort, inbem

er bie Stamme etnjeln in ©tücfe fägen unb toom untern

Snbe beffelben fhromab fdjtoimmen lieg. 2)er obere Xtyii

be8 SRaft würbe nie ganj fortgefcfyafft. ©hrcöe t^at e$

nur theilweife, inbem er einen Sanal, ber 9Witte entlang,

hinburchfägen lieg, ber aber balb wieber fcon neuem £reib*

holj öerfchloffen warb. 3m3a^re 1856 unternahm eS ein

gewiffer guHner, ein fentuefier, bem bie Staaten Souiftana,

Hrfanfa« unb2era$ baju bie©umme fcon 150,000 £)oHar8

fcorfchoffen, jum jweitenmat. @r ^atte nur eine furje

©treefe "be$ ätaft fortgefdjafft, als ein ^odjwaffer bie ge*

öffnete ©teile wieber mit lofen ©tämmen füllte, worauf

er, mehr auf ben Sortheil feiner Safere als auf ben

SWufcen beS SanbeS bebaut, mit bem Unternehmen auf*

hörte, baS ihm, beiläufig fei
1

« bemerft, bie tleinigfeit fcon

140,000 Dollars eingetragen h&ben fofl — alfo ein gutes

©efdjäft war. 93or einigen (Jahren, als bei außer*

gewöhnlich troefenem ©ommer ber SBafferßanb im obern

3^eb*5Rioer ganj befonberS niebrig war, fprac^ man in

leraS allen SrnfteS ba&ott, baS einer 33rücfe ähnliche 9iaft

auszubrennen; aber eS blieb beim SBoHen, ba ber JJrteg

bort $u Sanbe bie ©emüther $u fcl)r befdjäftigte, als baß

baS Soft ftch h^tte entfdjfießen fönnen, biefeS 2Berf freU

willig $u unternehmen.

£)aß baS 9?aft weggefdjafft »erben fann, unterliegt

feinem 3ti>e'fe^ ®cr Sortheil, welchen bie ©chifffaljrt auf

bem obern 9teb=föioer baburch gewinnen würbe, wäre ein

ungeheurer. 3)ie aller Berechnung fpottenben Ucberfchtoem»

mungen würben aufhören, ober ftd) boch bebeutenb &er*

ringern, ba baS SBaffer aisbann einen regelmäßigen «bflug
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Ijätte, unb 2)amfboote fönnten faß ba« gan$e 3afyr Ijin*

burd) ben glufj bi« auf eine (Sntfernung Don ettoa 1200

ÜJfeiten Don feiner SWttnbung hinauf befahren. Sludt} toürbe

ein bebeutenber ?anbftrid) augerorbentftdt) fruchtbaren S3o*

ben«, ber gegenwärtig Don flauen Seen bebecft tjt, burdj

2Begfd)affung be« 9?aft trocfen gelegt unb bem Änbau ju*

gängüd) gemacht, tuaö allein fdjon alle Soften beö Unter»

neuntens ^e^nfad^ einbringen toürbe. Oegemoarttg ejiftiren

nodfc) ettoa 30 SKeilen Dom 8ioft. (£3 fmb aber biete ©teilen

offenen SBaffer« barin, unb bie langße fejie ©trecfe beträgt

nur fteben unb eine tyalbe SKeile, ba« Hauptquartier ber

unseligen Alligator« Dom 9leb*9liber.

Die ©ampfboote, toeldje ben obern gtug Befahren,

umgeben ba« SRaft Dermitteljl einer Rette bon ©een unb

SBatyou«, toelctye man burdj Sanaibauten ber ©djifffatyrt

mel;r jugänglid) gemalt fyat. ©ie bebeden ba« ?anb an

biefer ©teile meilentoeit, unb oljne fie toäte ber obere 3leb*

SRioer burd) ba« 9?aft gegen bie ©djifffaljrt ftreng Der*

fdjloffen. Wad) rcd)t3 l;tn beljnen (td) bie in einanber Der»

fdjlungenen Seen unb Satyou« 50 SWeilen toeit bi« nad)

ber ©tabt 3efferfon au«, bem ©tapetylafe ber reiben Sountte«

am obern 9ieb=9iiber, toeld)e, toenn bie ©d)ifffal)rt auf bem

obern glug unterbrochen ift, Don hier au« mit ©IjreDeport

unb 5fteto*£)rlean« in SSerbinbung treten.

Son ©hreoeport au«, ba« ftdj ju einer blüljenben

§anbel«jtobt emporgefchtoungen hat,* ber bebeutenbften am
*

* 2)ie ©tabt 8 ^rcö e^ort bat al« ber ii ßltdje Xcrminu« ber gegen»

wärt ig im 33au begriffenen Xera« $aciftc (Sifenbafm, beren treftlidper

2lu*gang«i>unft ber ©eehafen 8t. 2>iego im (üblichen Kalifornien

»erben foff, er^ityte ©ebeutmtg erlangt. 2)urch bie furchtbare

©eIbe«fleber*(S}>ibemte, welche bie ©tabt im 3a$re 1873 heim*

fudjte, ift ihr Sluffcfroung nur jeitweiltg gehemmt toorben unb eine

bebeutenbe 3ufunft fleht ihr ohne grage in 2fa«fi<ht
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Xeb'fttoer, mit ber nadj fübltdjen Segriffen nicfyt unbebeu*

tenben Sintootynerjaljl bon 5000 (Seelen, toeldje jebod)

ben $>anbel einer beutfdjen Sinnenftabt bon toenigftenS

fed^öfac^er SSeoölferung vertreten, ift bie ©djifffatyrt bi$ jur

9Wünbung be$ gtuffeö , eine ©treefe oon 500 üfleilen, ba8

ganje 3aljr Ijinburdj offen. 5ftur bie 3al)re 1853 — 1855

bildeten eine 9lu«nafyme, in benen ba$ Sßaffer fo ntebrtg

toar, baß Dampfer nur bis nadj SUe^anbria gelangen

fonnten.

Unter ben ©tromfcfynellen ftnb bie fogenannten Falls

(Salle), eine 3>?cite oberhalb ber ©tabt SHejranbria unb

150 üfletlen fcon ber ©trommünbung gelegen, bie bebeu-

tenbften, unb erfdjtoeren bei niebrigem Sffiafferftanbe bie

Dampffcfyifffaljrt ganj augerorbentlidj. Sei fyofyem 2Baffer

bagegen ftnb biefe galle faum bemerfbar. Dort fteljen

bie Ueberreße beS Dom Slbmiral ^orter im Slpril be« 3aljre$

1864 gebauten Damm«, burd) ben er baä 2Baffer beS

5(uffe8 fünjUid) aufßaute, um feiner Kanonenboot *3fottttle

nadj @eneral SöanfS* unglücfüdjem Selbjuge gegen ©Ijret» es

port einen SluStoeg nadj bem 2Rifftfftppi $u fcerfdjaffen.

Da« SBaffer im Dfeb-Sttiöer toar nä'mlid) plöfelidj bermaßen

gefallen, baß bie ffriegäfdjiffe auf ©anbbänfen feßfaßen unb

nidjt mefyr über bie gaüe, auf benen nur anbertf;al6 guß

SBaffer ftattb, jurücf fonnten. 3n toenigen Sagen tourbc

biefeS 9tiefen»erf, tooju baS Material fcon ben au8 3^cÖe^n

erbauten in ber 9t% üegenben 3uderfiebcreten genommen

tourbe, ein Denfmal ber Snergte ber 9)anfee8, gefdjaffen;

unb als baS SBaffer genügenb geftiegen fear, fdjoffen bie

öon ben Gebellen bereits als gute Seute angefeljenen

^anjerboote, t>om aufgebauten SBaffer emporgehoben, burdj

bie am einen Snbe bcS DammS nal;e am Sanbe geöffnete

©djleufe auf tmlbfdjäumenben SBogen ftromab unb toaren

gerettet.
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3m Sanuar 1867, als id) Bei fetyr niebrigem SBaffer*

ftanbe ben $eb4ftt>er nadj ©Ijre&eport ^utattfretfte #
Der*

braute id) einen fefyr tntereffanten £ag an biefer ©teile.

(§6 nafym unferm Dampfer jefm ©tunben 3eit in Slnfprud),

um fidj über bie gäHe unb burd) ^ortefg SDamm ju

arbeiten. Sin gemaltigen, oberhalb ber gälte am Ufer be*

fefiigten «Striefen jog ber Kämpfer unfer ©d)iff langfam

mit Sitanenfraft gegen bie n>ilben SBafferftröme auftoärtä.

3^11 um £qU eroberte ber £>ampf fld) baS ifym bon ber

(Strömung ftreitig gemalte Üerrain. £)ie in ber gerne

Itegenben Ruinen oon Sllejranbria, toeld)e ©tabt üon ©e*

neral 33an!ö auf feinem eilfertigen Sftücfyug im grüftafyr

1864 $erftört tuarb, ein fcor unfern Slugen unb ganj in

ber 9?äl;e fo eben berfunfener Kämpfer, ber feine 93aum»

tücKenlabung auf eine ©anbbanf ju retten berfudjte, jtoei

©anbfortS am ©tranbe, auS beren ©dn'e§fd)arten ein paar

Sanonenmünbungen finfter $u uns Ijeritberfcfyauten, unb unfer

gegen bie blutroten SBaffer mütje&oU anfämpfenber Dampfer

gehörten ein mir unüergefeücfyeS toilbsromantifdjeS Söilb.

Um bem £efer eine galjrt auf beut oberen 9ieb*9tiüer,

fotoofyl bei niebrigem als bei fyofyem SBafferfianb, redjt ju

aeranfdjauliajen, laffe id) jefct bie getreue 2)arfteHung einer

9fetfe folgen, tueldje id; in ben Monaten Slpril unb 9ftai

1867 üon ^totolaub nad) ©fyrcfceport jurürflegte.

SS toar am ©djeibetag beS 2ttonatS 9Mr$, als bie

nnflfonimene 9tod)ridjt in SlarfSbille , meinem aeittoetligen

Aufenthaltsort im norböftlid)en Xqa8, anlangte, baft ein §oa>

maffer ben feit mel;r als ad)t Monaten faft auSgetrorfneten

*Reb4ttioer anfdjtoelle unb baß mehrere Dampfer, benfelben

benufcenb auf iljm ftromaufroärtS nad) 9ioh>lanb fahren.

(Sin jeber, ber ftd) im Söeftfe toon Söaumtootfe nmgte,

worunter aud? id;, fprte biefe 9kd)rid)t mit greuben, unb

td; loar feiner ber legten, bie fid; Ijod) ju 9iog Don (SfarfS*

24
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mHe nad) bem etma 15 ÜKetlen entfernten 9tot»fanb in

Setoegung fefcten.

2)afelbji angelangt fanb idj ben atoergljaften Kämpfer

„©eorge" an bem etroa 30 gufj fteil abfaflenben Ufer

liegen, fo ba§ faum bie fronen fetner ©djornfteine t»om

?anbe au« ju fefyen toaren. 3)a$ §od)toaffer mar alfo

feineStoegö ein bebeuteubeö ju nennen» S)a ber ©eorge

jebocfy nur jtuei unb einen falben guß Siefgang Ijatte, fo

toagte id) e$ bod) $m eine Partie meiner 53aummoHe an*

$uoertrauen, in ber £>offnung, ba§ ein frifdjer 2Baffer3uflu§

ifyn über bie jafyflofen ©anbbänfe unb Untiefen fyinüber*

tragen toerbe,

$)er äftorgen beö J. s2lpril bämmerte faum, als baö

fdjrille (Signal unferö 3)ampfer$ bas (Sd;o in ben fmpern

SEBälbern am jenfeitigen Ufer, ber $eimatlj ber Ijalb cioU

lifirten inbianifdjen Nationen roadjrief. 2)ie $lprilfonne be*

müfyte ftd) fdjeinbar »ergeben«, bie graue -ittebelberfe oon

ben blutroten SBeHen be« glujfeä $u lüften, auf bem totr

langfam ftromabioärtö fuhren« 6$ tuar fel;r unangenehm

füfyl, fo baß id) frolj toar, mid) in meine toarme £)etfe

füllen ju fönnen. 2>ie frifcfye Temperatur am heutigen

2Korgen erinnerte an ein nb'rblidjeä Klima, baö mandjer,

bem bie 2Bitterung$oerl)ältniffe biefe« Sanbe« fremb finb,

in biefem Sreitengrabc toofyl nidjt erwarten möchte.

Slllmäblid) gewannen bie <Somtenfhal)leu über bie mit

ftjnen ftreitenben -Mebelbänfe bie $errfdjaft. 3)iefe fyoben

fid) bon ben Sßeflen unb glitten Don beiben Seiten be$

gluffeS über bie Salbungen unb Pantage*gelber nad) ben

nädjften Mügeln, too fie fid) lagerten unb nad) unb nad;

oerfcfytoanben. $)iefe 9?ebel ftnb bie Urfadje giftiger 2Bedjfek

fteber, toeldje an ben Ufern beö 3ieb*9iu>er ju $aufe finb.

2Ilte <ßflan$er, bie mit ber Statur biefer gieber vertraut

finb, bauen t^re SBofynuugeu am liebften in ber Sftäfye be$
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JlußuferS, wo »om gieBer weniger 3U Befürchten iß

als weiter lanbeinwärts, wo tote 9teBel ftd) Bei Sage

ablagern.

v2llS eS ber (Sonne gelungen war, bie -ifteBel oom fjtuffe

»erjagen, Begann ich tiefen mit frittfdjen äugen ju Be*

tradjten, um etwaige oerBorgene (SanbBänfe unb (SnagS ju

entbecfen. 2)ie walbgefrönten UferBänfe ragten ju Beiben

(Seiten 25 Bis 30 guß üBer ben 2Bafferfj>iegel empor,

tuej#at6 id), um eine SluSfidjt in bie Sanbfdjaft 3U ge*

»innen, in bem nad> Söauart aller amerifanifdjen gluß*

bampfer gan^ oBen üBerm oBern Sajütenbecf beS ^Dampfers

angeBradjten (Steuerhaufe s#la(5 nahm. 2)ort fyattt id)

(Gelegenheit, mit bem Piloten eine Söefanntfdjaft an3u*

fnüpfen unb Don ihm manche intereffante 2luffd)lüffe üBer

ben 9ieb*3tioer unb beffcn UmgeBuug 311 erhalten,

$)er ^ßilot eine« amerifanifdjen glufftampferS ift fo $u

fagen bie (Seele beS (Schiffs, unb fyat unter allen Dfftcteren,

ben Sapitain nid)t aufgenommen, bie oerantwortlichfte

Stellung auf bemfelBen. 8uf bem gluffe gleidjfam geboren,

ift er mit allen Xücfen beffelBen oertraut, fo bajj feine

3)ienfte, auf einem (Strom mit fo gefährlichem galjrwaffer

wie ber ^eb^ioer eS ift, gleidjfam mit @olb aufgewogen

werben.

Wad) bern 6d)tuffe beS ^Bürgerkrieges unb ber 2öieber*

aufnähme beS £>anbelSoerfehrS im ©üben fetten bie footfen

beS 9?eb=#iioerS goloene Sage. 3n ben erßen fed^ö 3Ko*

naten Beltcf fid) ihr Monatsgehalt auf 1500 2)oHar$,

würbe aBer atSbann etwa« ^eruntergefe^t ; ber unfrige er*

l;telt nur nodj 1000 Dollars, worüBer er ftch Bitter Be*

flagte. Der ©eljalt ber Vootfcn, welcher fid) oor bem Sfriege

nur auf ein paar 100 Dollars monatlich Belief, flieg fo

hoch, einesteils, weil juoerläffige Piloten nur noch fetten 3U

finben waren, anberntheilS, weil bie fo lange unterBrochene

24*
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QDampffdjifffatyrt burdj unjäljlige neue ©nag$ unb ©anb*

banfe außerorbentlid) erfdjtoert lourbe unb &on ©etten be$

Piloten üerboppelte Slufmerffamfett verlangte.

Sin ungetoitynltcfyeS ©djtoanfen bcö Kämpfers unb ein

feltfam fnarrenbeö unb fdjabenbeä ©eräufd) unter uns er*

regte plößltd) meine ^ufmerffamfeit. £)cr ^ilot trieb baä

gafyrjeug mit einigen energtfdjen ©lodenjügen fofort ju

berboppelter ßile an, unb ernjieberte auf meine grage : toaö

eä gebe? ,,only a baru (nur eine ©anbbanf), über roe!d;c

ber flad) gebaute ^Dampfer mit bem 33oben fyinfrafcte.

2)er 2)ampf n>ar jebod; nidjt im ©taube, unfer ©djiff fo

leicht über bie öarre fn'nübe^utreiben toie ber ^ßilot e8 er*

toartet fyatte; bie ©trömung faßte ben Stampfer feittoärtS,

ber plöfcltdj eine ©djtoenfung mad;te unb fidj quer über

ben gtuß legte.

(Sin Söoot au$$ufefcen, — ein ftabel an einem fefien

Saum am Ufer ju befefttgen, toomit ber $)ampf unfer

©djtff fcermittelji ber auf bem Söorbertfyeil beö ga^eug«

angebrachten 2)ampfttnnbe imeber ^erurnjog, — ftdj mit

bem Lab rüdroärts fcon ber ©anbbanf loSjuarbeiten , ba$

lüar bie ©orge beä CEapttatnS, ber Offtciere unb ber ganjeu

Legermannfdjaft, toobet eö an grimmigen Lebensarten unb

fatanifdfyen glüdjeu, namentlidj feitenS beö 9)?ate (ber erfte

Dfßcier, tueldjer bie 9)fannfd;aft commanbirt), gegen bie

©d)tt>arjen ntc^t fehlte.

©obalb baS ©djiff lieber flott toar, übernahm ber ^ilot

ba$ Sommanbo auf's SWeue, leitete ben Dampfer rüdtoärtS

eine ©trede ftromauf unb nalnu aisbann einen tüdjtigen

Anlauf mit aller biSponiblen jDampffraft, fcermittelft beffen

ber SDampfer fo 3U fagen über bie ©anbbanf In'nüberfefctc.

£>iefe$ SKanöber bezeichnete ber *ßilot mit bem SunftauS*

brud
,
jumping a baru (über eine ©anbbanf fpringen); bod)

fann td) nidjt fagen, bafj biefer firaftfprung be$ Kämpfers,
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ber baBei in allen ftugen fnatfte, tnbcg ©täfer, Seiler unb

Staffen in ber Suche, unb Sifäe unb ©tühte in ber Sajüte

flirrten unb Untertasten, mir Befonber« Besagte.

Der $Rebs$ftt>er Bitbete ^ter bie ©renje jimfchen bem

(Btaatt £cra« unb ber „Nation", n>ie ba« berfd)iebenen

l)atB citutiftrten Qnbianerftämmen toen ben bereinigten

(Staaten angetmefene ©eBict genannt n>irb. Die an ben

$Keb*9itoer grenjenben (Jountie« be« nörbtichen Sera« fmb

ganj Befonber« probuetib, fotooht an SBaumtoofle , al« an

ben üerfdjiebenen Äornarten, Befonber« 3ftat« unb Süßeren,

unb bic SMel^udjt, namentlich r>on ©djafen unb 3ünbern,

in ihnen if* Bebeutenb. 1500 <ßfunb gepflügter Saumiuotte,

40 »uftete 2flai« unb 20 93uffjet« 2öei$en fmb ber Durch*

fchnitt« ertrag auf ben Stcfer. ©aftigere SÄelonen unb $fir*

fid^c gieBt'« nirgenb« in ber SBett. 3d> ^aBe 9Monen

gefeiert , bie 00 <ßfunb toogen. Die ein^eimifc^e 9te6e

toächft ^ier auf« itypigfte toitb.

(Sin reifer f<htt>ar$er ©oben burdfoie^t biefe (Sountie«

in auSgebefynten glätBen, ,,the black lands", ba« fdt>roarjc

Sanb, Benannt, jum Unterfcfyiebe &on ben meiften« am 9teb*

9?it>er Belegenen ,,red lands" (rotier MubtatBoben) unb

ben „sandy lands" (mit ©anb gemixter Soben) ber <ßine*

unb <ßoft*£)af=?anbffriche — unb ruljt auf einer bon jtoei

Bi« ju jeljn gu§ unter ihm tagernben Safffkinformation,

bie öfter« ju Sage tritt.

Da« fdjtoarje Sanb, toetche« fo reich ifi, baß e« Bei bem

in ben SBintermonaten häufigen Regenwetter fich fettartig

anfaßt unb in fetteren Stumpen an bie ftch barüBer hin*

Betoegenben SBagenräber hängt, behnt ftch bon Reb*9tiber*

ßountt; inet, in einer Sänge bon etwa 130 leiten bon

Oft nach Sßejt au«, ©eine Dur<hfcfmitt«Breite, bie im 8fl-

lichen X1)tik &on 10 Bi« ju 15 leiten f<h»anft, erweitert

fi<h mit bieten äu«fäufern im SBeften Bi« auf 100 9Kei(en.
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Ott ben (Sommermonaten bilbet biefer fcbroaqe ©oben,

namentlid) in ben ^rairien, bie Beften ?anbftra§en, bie

man fld) nur benfen fann. (SS ift eine greube, in ben

ÜRonaten 2ftai unb 3uui, toenn bie prairie ifft foutteS gejlU

fleib angelegt, im teiltet! SBagcn über ben glatten 33oben

Ijinjurollen, red)t$ unb linfS fanft roogenbe, ben 2Ba(*

bungen oegrenjte ©aüanen, bie mit fdjmutfen Pflanzungen

unb fyin unb toieter mit ©efyoljen vdic überfäet finb

Srofc aller natürlichen 33efcor§ugung biefeS SanbeG

leben bie Seute fyier fd)led)tcr als id) c8 irgenb fonftroc in

ämerifa gefunben Ijabe. TOerbingS giebt c8 SluSnafymen;

bod) ftnb btefe feiten, garmerä, bie Rimberte Don ©tücfen

SMefy befifcen, fyaben oft faum Wild) genug für ifyren Sfaffee •

Dbß unb ©emüfegarten finb fromme Sßünfdje; an 2Bein*

bau benft SKiemanb. 3ebermann ift auf ben Einbau fcon

Saumroofle bebadjt, obgleidj and) bei biefem auf jebem

$der etliche 3 00 $funb t>on ber Grute verloren gelten,

bie au« 9?ad)läfftgfeit nidjt auägepflücft werben.

93or bem triege legten bie ^flanjer ben größten Zfyil

i^reö (SrroerbÖ in Negern unb SWaufefeln an; it)re grauen

unb Üodjter fauften allenfalls £mnbcrt*£oflar$*<5eibenrobcn

unb günftunbert^oßarS^ianoS auf Srebit. Die Pflanzer

borgten ft>a$ fte brausten bon ben Saufteuten auf jtüölf

SWonate 3^lungöjeit unb liqutbirten in ber 9?egel erfl natf)

bierunbjtoanjig ober breißig SWonaten.

S)ie folgen be$ JirtegeS, namentlidj bie ßmaneipatton

ber ©(^roarjen tyaben jebod) in aKen bürgerlichen 33crtjält=

niffen eine gänjlidje Umiüäljung Ijemrgebradjt. $)aä GEre*

bitfojtem ift »ertönt, unb bie $flan$er, bie, na^bem bie

alten ©d)u(ben abbejafylt finb, nicfyt meljr 9teger taufen

fönnen roie efyebem, unb nidjt roiffen, n>a$ fte mit it)rem

©elbüberfdjuß anfangen fotfen, beginnen nad) unb nad> fieb

ba8 feben bequem 3U mad;cn — to live like white folks
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((eben tüte e$ Söeißen gekernt) nMe man fid) Ijier ju 2anbe

auSjubrücten pflegt.*

Da« Slima be8 nörblidjen £era$ tft ein eigentfyttmficfyeS

unb ganj außerorbentüdj toeränberlidjcS. SDic ?uft erfyifet

ftdj in ben (Sommermonaten burdjfdjnittlidj Bis auf 90 ©rab

gafyrenfyctt. 3m Sommer 1800 (Heg tie £ifce toäljrenb

mehrerer 2ßod)en Bis auf 110 ©rab ; in anberen Oatjren

errcid)t ftc faum bie mittlere 3m SSinter fteljt ber

ST^ermometcr burdjfdjnitt(id) auf 00 ©rab, mitunter jebod)

fällt er 6i$ unter ben ©efrierpunft; ber ©dmee liegt Bis

ju 6 3oH tief unb SM Bifbet fty 5 Bis G 3oK bief.

£>ieß ftnb aBcr SluSnafunSfäüe. ©ie Oafyre toed&feln fafl

regelmäßig mit naffen unb troefenen; ber ©oben »erträgt

aBer fon>ot;t anljaftenbe Xuxxt als große ??eudjtigfeit in

ungeiüöfynlidjem 2J?aße, fo baß bie (Srnten nidjt fet)r bar*

unter leiben.

9?id)t ju t>crtt>ed)feln mit ben auS bem Horben üBer

bie großen ^Jratrien aus ben untern ?uftd)id?ten fommenben

©djneenieberfcfylägcn ftnb bie mit SRedjt Berüchtigten

„•KortljerS", ©enbBoten ber oBeren eiftgen Suftregionen

unferS Planeten, bie auf Eefft« unb baS öftlicfye iOfe^ifo

Befc^ränft ftnb. Sie finb meiftenS troefene SBinbe, nur

fetten Don 9tegenfJauern Begleitet.

*2>itrd) bie SMenbung ber (SifenBafjnen, toelctye baS niJrblid&e

£era$ fotootyl mit ©t. 2oui3, als mit ©afoefton unb ©fcebefcort

in btrecte SBerBinbung geBradjt tyakn, entnridcln ftd) jefct jene @e*

genben rteftg fc^iteff. <5tne maffen&afte Immigration Beftebelt baS

2anb unb Bringt feine reiben £ülf«queflen gttr tootten ©eltung.

255er nad; einer SlBioefen^eit fcon mir gcfyn Sauren ba3 nörblidje

£era« rüteber Befugt, ber nürb in allen SBerfyältniffen bort einen

Unterfdjteb finben, als fäf;e er ftdj au« bem 3eitalter ber 2)tltgencen

toon ©roßtoater« 3eit £föfclid> in baS ber (5ifenBaf)nen unb Xele*

graben toerfefet.
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ginige ©tunben fcor bem (Srfdritten eineö 9?ortfyer

lullt ber ©übtoefttoinb , unb bic Suft ift fdtajiit unb
brücfcnb. Son !Worben fyerauf jteigt eine finflcre 2öo(fe unb

fobalb biefe ben Benitfy erreidjt l?at, bricht ber 9?oru)er

to$. Mitunter ift er anfangs Don ^egengüffen begleitet.

jDiefe finb aber nur Don furjer SDauer, ba ber au8 ben

o6eren ?uftfdjid)ten fommenbe falt*tro(fene SBinb fdjnetl

alle geudjtigfeit auffaugt, bic er finbet.

2Benn ber 9?ort^cr beginnt, fteflt fiefy bei 9)Jenfdjen

unb Spieren heftiger 3)urft ein, unb bie £aut, roetdje ftd)

fd)neH ifyrer geudjtigfeit cntlebigt, brennt unb fifcelt. £>er

gatt ber Temperatur ift tief unb außerorbent(id) plb'fcticf/,

oft fcon 75 bi« nt 40 unb 30 ©rab innerhalb toeniger

Minuten, unb ift toegen ber i!)n begtettenben £ro<fentyeit

für bie $>aut um fo empfinbüd)er. 2ln ben ©renken be$

Territoriums SBafljington Ijabe icfy bei meljr als 20 ©rab

unter $ufl ni^t fyatb fo gefroren a(S bei manchem 9?or=

tljer auf ben ^rairien t>on £e$a$.

SBefye bem unbefestigten Söanberer, ben ein 9?ortljer

auf offener ^rairie überrafdjt! Sei bem erften falten ?uft=

Ijaudje roirb ber mit ben ffimattfdjen $erl?ä(tniffen beS

fanbeS Sertraute feinem Stoffe fofort bie (Sporen in bie

2Beid)en brürfen unb nad) bem nä<fyfrgetegenen £>aufe

galoppiren. ©id) üon bort entfernen, elje ber ^ortfyer

üorübergejogen, toäre Tollheit unb roirb auefy Dftemanbem

fo leicht in ben ©hin fommen. ^XCtc Seroofyner I;o<fen mit

ttappernben 3^;nen fcor riefigen Saminfeuern, inbeft brausen

ber ©türm fyeult. ©obalb ber 9?ortfjcr ftd) empfohlen,

giebt'S mefleidjt ttneber baS I;errttd)ße SBcttcr, als ob man

urptöfclid; fcon Sabrafcor nadj Nicaragua Derfefct roäre; $Ht

unb 3ung toirft Mäntel unb Herfen beifeite unb begiebt

fidj luftatfymenb in'S greie; baS geuer in ben Saminen

crüfdt)t unb ber SBinter ift »ergeffen.
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SBenben toir jefct unfere 33licfe jum linfen ©tromufer,

nad) ber „Wation". 2)ort toofynt ber ©tamm ber ßfyoc*

tarofl, bcr Der bcm Kriege über 12,000 topfe jäljfte,

treibe jefct auf weniger als 8000 gefunfen ftnb. 2)ie

GEfyoctatoö ftnb gute Wadjbarn ber Seraner. 3m legten

Srtegc fknben fic bem ©üben obne ÄuSnafyme jur Seite,

©te treiben $lcferbau unb biel^udjt unb e$ giebt unter

ben J = ober £ -- SBeigen in ber Lotion toiele reiche

^ßflanjer, tocldjc oor bem Kriege §>unberte üon Wegerfctaoen

befaßen. bon ben ^ßflanjern am gegenüber liegenben Xera3*

Ufer be8 9*eb4?ioer »erben bie ©)octato$ im £erbft unb

Sßinter mit großem ÜRufccn beim StuSpflütfen ber 99aunu

rooßc fcertoenbet, roorin fie bie Sieger bei »eitern an ©au=

fcerfeit übertreffen. £)en erworbenen foljn fcertrinfen fte

fofort in „fteuettoaffer", beffcn (Sinfu^r in bie Nation bei

ftrenger ©träfe unterfagt ift. bon ben bereinigten ©taa*

ten »erben ben üerfdjiebenen ©tämmen xät;rttc^c ©ubftbien

gejagt; aud) ftnb Agenten unter ifyneu angeftedt um „ben

großen bater", nämlid) ben ^räfibenten in Sßafljington,

roürbig 31t oertreten. 3Ijre innern 9lngelegenfyeitcn leiten

fte felber burd) eigens erh)äl;lte Häuptlinge.

SDlit gierigen klugen betrachten bie 93e»oT;ner ber an*

gränjenben ©taaten Ärfanfaä unb £era$ bie Nation, beren

@ebiet einen aufjerorbentlidj frudjtbaren boben beftfct, 2fle*

talle, Petroleum unb Rotten enthält unb oon 3afylreicfyen,

immer gefüllten 23äd)en burd^ogen »irb, »eld)e ^abrifen

eine unerfd)öpflid)e 2Baffcrfraft 3itr Söetoegung t>on 9fla*

feinen geben »ürben. Slber e$ ift ben 2Bei§en ftreng

unterfagt, ftd) bort ntcbcrjulaffcn, unb nur 3nbianern unb

9)?tfd)lingen unb foldjen bie, ioenn aud) nur ein paar Kröpfen,

inbianifdjeS Sölut in ifyren Albern fyaben, ober ftcfy mit

©quatoS berljeiratljen, ober audj befonbere (Srlaubniß bom

Häuptling erlangen, ift ber Eintritt gemattet, unb erlaubt,

§anbel unb Slderbau bort 3U betreiben.
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9?ad) biefer flehten $Bfd)tt)eifnng, bie id) machen mußte

um ben Sefer mit unferer UmgeBung ettt>a« vertraut gu

madjen, wollen wir un« wieber mit bem „©eorge" auf bie

Steife Begeben.

©djon n>ieber fytfre id) ba« fdjaBenbc ©eräufd) unter

un« ! 3mei ber weißen Sfiatrofen werfen alle Stertel*

9Winuten, jeber an einer (Seite be« ©dn'ff«, ba« Sotlj au«

unb rufen bie Üiefe aB, bie Don 3j Bi« ju 2£ gtoß fd^toanft,

unb ifyre fd)war$en (Joflegen flehen mit langen ©taugen

Bereit, um ben Sug be« Dampfer«, foBalb er eine ©anb=

Banf Berührt, feitwärt« ju fdjieBen.

Da fifet ber „©eorge" fd)ou wieber feft unb macfyt

biefelBe Ouerfdjwenfung wie früher. Ürofc eine« aweimaligen

Derjweifelten Anlaufs will e« ifmt nidjt gelingen, üBer bie

©anbBanf fyinü6er$ufommen, ba ba« Sßaffer auf berfelBen

nur 28 3oH tief tjl 9J?an muß alfo ju anbern Mitteln

greifen. Da« ÄaBel wirb nadj Dorne gebraut unb an einer

ftarfen ©tycamore am ©tranb Befeftigt, ber Dampf rcirb

angefpannt unb jietyt ba« ©dn'ff langfam mit bem Saffian

über bie 33arre. Siebter $>anb liegt eine ftatttidje ^flanjung,

auf ber etliche 30 9?eger eifrig Beim pflügen Befdjäftigt ftnb;

linf« fifet eine ©efellföaft lieberlid} gefleibeter ßfyoctaw« am

fyofyen Ufer unb Blicft mitleibig auf un« IjeraB. Snblidj,

nadj Verlauf Don anbertfyalB ©tunben unb nacfybem ba«

ÄaBel jweimal geriffen, ftnb wir gtürf(ic^ üBer bie Sauf unb

reifen weiter.

Die nafyen Ufer ftnb meiflen« öbe unb wilb unb mit

bieten Sßalbungen Bewarfen. Unter ben Säumen finb bie

6otton*2Boob*8äume, eine ^appelart, barfyenfdfyenb. Den

tarnen führen fte nad) iljrcn ber 33aumwofle äljnlidjen

95lütl)en*eai>fein , beren fdmeeweiße gaferdjen im grüfyiafyr

in foldjer 2Renge Dom leifeßen SBinbe fortgeführt werben,

baß bie Suft oft ganj leBenbig Don ifynen ju fein fdjeint.
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Mitunter erfreuen ftottüdje ^ftanjungen ba$ 2lugc, fomoljl

am Sejaöufer a(8 an bem ber Kation
;

weniger in (euerer,

mo fie mcfyr (anbeinmärtö liegen.

Durdjfdjnittlid) fifct ber „Oeorge" in jeber ©tunbe

einmal feft unb muß alSbann bie gemitynlidjen Dan$manöoer

ausführen, roeldje jebod) mit ber $cit für ben 9teifenben

fefyr langtoeitig roerben. Mitunter tanjt ber Dampfer einen

förmlichen 2Bal$cr im f?(ug. W\t bem 23ug an eine ©anb*

banf ftofjenb, fdjroingt er ben ©tern gan3 gerinn, treibt

eine ©tretfe ftromab, unb füljrt, einer gefRieften ©teuer*

beroegung be$ £ootfen geljordjenb, nodjmalö eine ^attf^njen*

hing au8, toorauf er lieber reglementmäßig Detter fäfyrt.

23ei fel;r fcfyarfen Uferbiegungen unb reigenber (Strömung

füljrt ber tyiiot biefeö 9ftanboer mitunter mit Söiden auS,

unb fdjroingt ben Dampfer mit grajiöfer ©cfyroenfung um
bie gefe. ftufyr ber Dampfer mitunter auf längere ©trerfen,

ofyne baß ©anbbänfe unb ©nags feinen fauf gefäfyrbeten,

gemüt(;(id; ftromab, fo ergaben fid) bie SWeger fofort gan$

ifyrer ifmen angeborenen .£>eiterfeit. (5$ mar eine greube,

ifyren Gapriolen ju^ufdjauen, trenn fie fid) balgten unb mit

ben eifenljarten Söpfen toie £k$ztibödt jum ©pa§ gegen

einanber rannten. Slnbcre fangen im Cfjor tfyre monotonen

©efänge ober ein luftige^ ?ieblein, j. 33.: ,,Molly is a

good girl and a bad girl too! u — um beffen originelle

DWobiecn fie ein ©Hubert fdjroerlid) beneibet fyätte.

Slm folgenben Sage famen mir an eine ©anbbanf, auf

ber ba$ SBaffer faum $rcei gufc tief mar. §ier nufcten

fotoofyl ©pringiUutugen, alö Dampftotnbe nidjtä; bie

Saummode mußte auSgelaben roerben, um ba$ ©dn'ff $u

er(eid)tern, ein paar lmnbert ©cfyritt am Ufer entlang

gerollt unb atöbann roieber eiugelaben roerben. $u meiner

greube lag am untern (Snbe ber ©anbban! ein anberer

Dampfer „£>ot)(e", bem es nad) jmeitägiger Arbeit gelun*
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gen ttmr, \id) über tic Sarre l;iuüberjuarbeiten, unb ber

gerabe feine 33aumn)olle tmeber eingelaben fyatte, unb im

Segriff ftanb, weiter jfromab $u fahren. £)a \d) feine Suft

fcerfpürte, jtoei Sage lang an biefer ©teile ju bertoeilen

unb bem 2lu$* unb ßinlabcn ber Saumroollenb allen jujiu

fefyen, fo fagte idj bem „®corge" ?ebeh>oI)l, unb begab

mid) an 33orb be$ „£otyle", um auf il;m meine 9fctfe fort*

jufefcen.

$luf bem „$ot;le" nnebcrfyolten ftd) bie Ginjclfieiten

ber ga^rt be$ „@eorge" in erstem 9Äaßfhbe. 2)er gluß

h>ar forttoäfyrcnb im fallen begriffen, fo baß toir in bcr

nädjfhn SBocfye faum 1 50 teilen bortoärtä famen, mitunter

(eine 1 5 SKeilen in 24 ©tunben. $>a$ glußbett n?ar ftelTen*

toeife fo boH fcon ©nag8, baß ftcb unfer Dampfer nur mit

großer Sftülje unb äußerfter 93orftd)t glMfdjen benfelben fyin*

burdjarbeiten fonnte.

gnblid) langten toir an ben fogenannten „Sßl)ite*Dafs

©fyoatö" (©ilbereid)en*Untiefen) an, auf benen tüir ju unferm

©cfyrecfen nur 18 3oH SBaffer fanben. £>ier mußte alle

SaumtooHe auägelaben roerben, unb alSbann foftete eö ber

2)ampfn)inbe noefy einen boUen Sag unauSgefefcter Arbeit,

um ben leeren Kämpfer über bie an 200 ?)arbS ftd) au$*

befynenben Untiefen hinüber $u bugfiren.

2Bir toaren bis in bie 9?al)e be$ ©tabtcfyenS gulton in

SrfanfaS gelangt. 2)ie ©onne fenfte ftd) hinter bie Gottenz

2Boob*2Bälber am ljol)en Ufer, fteldje bereit« lange ©Ratten

über bie bräunlichen glutljen warfen. Der Sag toar

außerorbentlicfy f^imtl getoefen, unb 3ebermann freute fic$

auf bie Sü^fe ber 5Ka<f>t. ^löfclidj leuchtete e$ im SKorb*

toejt über ben bunfelnben SBälbern, unb ein fyetler ?id)t=

ftreifen 50g fiefy fd)arf in berfelben §immel$gegenb über

bem $orijont ^tn. £5a8 ©d)iff unter ©d)ufc an bie nädjfk

bon Säumen freie nörblidje Uferbanf $u legen unb mit
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mädjitgen fabeln an entfernter fkfyenben birfen Säumen

ju befeftigen, toax bie näcfyfie ©orge unferä EapttänS, tnbcg

ber $5am)>fer ben Jiod) jur (Site antrieb, bie Oefen in ber

(Sajüte mit Sohlen bofljupacfen unb biefe fofort in Sranb

3u fefeen.

faum toaren toir fo gerüftet, ben geinb ju empfangen,

a(8 ber electrtfdje Sflorbfturm, in biefem ftafl ein $er*

toanbter bom „Storker", fdjon grimmig ü6er bie ran*

fdjenben 2öatbtt>tpfe£ fcon $trfanfa$ fyerüberbrauf'te, unb

al& erfte Begrüßung einen toafyren ©ünbflutfyregen, talt

tote ©Stoaffer, über ba$ Söerbccf fdjüttete. 3$ l?abe früher

fd)on in ben Tropen 9tegengüffe erlebt, bie fidj feljen laffen

fonnten; aber im 33erg(eidj mit biefem fonnte id) jene nur

als pfätfdjernbe grüljlingSfdjauer bejeidjnen. ÜDie gan3e

9?adjt fyinburdj teerte Supiter PubtuS nidjt (Simer, fonbern

Tonnen »oll SSaffer über un$ arme SRenfdjenfinber au«,

fo bafj halt fein trocfeneä <ß(äfedjen meljr in unferer

fdjnnmmenben 33el)aufung ju ftnben toar. 3)abei blifcte e$

unabtäfftg, a(S ob ber ganje £>imme( in 33ranb ftänbe.

jDer ^Donner rotfte unb fragte in ben naljen Sßälbent,

Schloffen toie jaefige gfejtütfe raffelten auf« Sajütenbecf,

unb ber ©türm fyeulte burd) ben äefoenben Urtoatb, aU ob

er tljn mit ben Sßuqetn aus feinen ©runboeften IjerauS*

reiben toofle.

Olücfüdjertoeife blieb eö beim Stegen unb £>agel, unb

bie Säfte toar erträgttd); bei bem glüfyenben £)fen in ber

(Sajtüte fügten tmr un$ fogar fel)r befyagüd). 2)er ©türm

(©torm, tt)ie biefe 9£aturerfd)einungen fyier 3U £anbe

fuqtoeg genannt toerben) toar augenfdjeinüd) eine $lrt

3»itterbing jtinfdjen einem ©nomftorm unb einem

9?ortljer. Ueber bie Dftgrenje ber lefctern toaren toir

fyinauö unb für einen regulären ©djneefturm toar bie

3a§re$$eit ju weit uorgerücft. 3d) tarn $u ber lieber*
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jeugung, baß e« eben gar feine Siegeln für ba« Sfima in

tiefer ©egenb gtebt.

Eine traurige Sftacfyt war e«, bie id) berbradjte! $)urdj

ba« Sajütenbecf brang ber falte Siegen wie burd) ein ©ieb

in meine (Soje, unb fammelte ftd) 3utraulid) in f(einen

£ad)eu auf meiner $)ecfe, bie id) t>orftd)t$ljal6er über mein

Sett gelegt fyatte. 3n nid;t« weniger a(« üebenäwürbiger

Stimmung verließ id) mein feudjte« Wadjtquartier unb

fefcte mtd) in ber Saiüte in ber s
J£äfye be$ glüfyenb rotten

Ofen« nieber, wo id) 3U meinem golbgelben üfteerfdjaum

als ©orgentrb'fter 3uflud)t natym.

2lm folgenben borgen fyatte fid> gotttob bie SButfy

be« SBetter« gelegt, unb bie ©oune fdmtücfte ba« faftige

faub ber fyofyen (Eebern unb gotton*2BoobsSa'ume mit

9ttiflionen biamantener tropfen, ©trid)weife fdjwammen

fdmtufeig=weißer ©cfyaum, fyalb verwitterte Saumflamme,

tiefte nnb Degetabilifdje Ueberrefte be« UrwalM auf ber

Dberflädje be« ©trom«; ein untrügüdje« 3 e ^d
>
cn

f
ba§ ein

^ocfymaffer ben gtuß anfdjweHe, wa« mit aflfeitigem 3ubet

begrüßt mürbe, ba mir fortan weniger öon ©anbbä'nfen

$u befürchten Ratten. 9ln »ielen ©teilen lagen entwurzelte

Säume im Stoffe, bie ber ©türm fcom Ijoljen Ufer t;erab=

gefdjleubert fyatte. einer ©tefle fperrte eine rieftge

SebenSeidje, bie quer über ben gluß gefallen war, ba«

galjrwaffer, fo baß biefelbe evft mit Herten au«einanber

gefdjlagen werben mußte, el;e wir weiter fahren tonnten.

Öefct begriff idj, warum unfer Sapitön ba$ ©d)iff $ad)t«

juüor fo forgfam an eine baumlofe Uferbanf gelegt fyatte.

2öie leidet Ijätte ber ©türm fonft einen ber Saumfoloffe

auf unfer ©djiff fdjleubern unb argen ©djaben anridjten

fönnen.

Dfyne weitern Slufentfyalt burdjfreujten wir bie füb*

wejllicfye (Scfe be« <Btaat$ Slrfanfa«, ber ^ter beibe gluß*
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ufcr bilbet, unb befanben un« bereit« am folgenben üftor*

gen an ber ©renje be« Staat« Souiftana. 2)a« allein

©efyen«toertl;>e in $lrfanfa« toar eine Emilie fcfyroarjer

93ären, bie gemütfylid) am fyoljen Ufer untrer loanbeften.

©n paar roofytgejtefte ^ßiftotenfugetn beranlaßten ben *ßapa

53raun jum fd)(eunigen SKücfjug in ben bieten 3Batb,

inbeß bie Warna iljre Seiten Oungen, benen ba« ©Riegen

©paß ju madjen festen, in berfetben Stiftung bie ber

@emal)l genommen, angftüd) jur Site antrieb.

2ln ber ©renje be« Staat« Souifiana begrüßten un«

bie Vorläufer be« 9taft in großen tofiften SBaumjtomm*

felbern, bie ftd) fyie nnb ba bem Ufer entlang gelagert

Ratten, unb bafb barauf, 150 ÜÄetfen unterhalb be«

©tabtdjen« gulton, liefen toir linf« in ben fogenannten

9ttoore«*(Sana( ein, um ba« ben föeb^Kiber fperrenbe 9?aft

ju umgeben.

£)ie Umfdjiffung be« 9taft Dermittelfl ber bereit« an

einem früheren Ort in biefer ©fiaje ertoafynten Äette bon

©een unb 23at;ou« toar im fyöd)ften ©rab intereffant ; ber

Sana* burd) ben n>ir fuhren jebod) toeiter nidjt« al« eine

fünftlidje SBerbinbung berfelben. gür bie SBenufcung be«

Sanat« ifl eine geringe Abgabe bon 25 Sent« auf jeben

burcfypaffirenben 53aflen SBaunuoofle unb eine äljnlidje auf

SBaarengüter gelegt roorben.

S3a(b befanben toir un« in einem fanbfee ober, beffer

gefagt, mitten in einem überfcfytoemmten offenen SBalbe,

n>o nur müfyfam ju)ifd)en ben Säumen un« burdjtoanben,

unb ba(b mit bem ©teru balb mit bem S3ug be« ©tfyiff«

an SJaumftumpfen anrannten. 2U« 2öegn>eifer burd) biefe«

SBaum*£abi;rtntI), unb um bie SBafferftraße $u bejeidjnen,

I?atte man fyie unb ba ettoa« tofe söaumtooHe jroifc^en bie

3loeige gefledt ober an ben öaumftämmen befeftigt.
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3)ann ging e« burdj frumme Satyou« weiter, in bcncn

bie Strömung außerorbentlid) fiarf war, fo ba§ wir un$

nur mit äufjerfter Sorfidjt borwärt« Belegten , um ntd)t

bei einer ber Dielen Siegungen fetttoartö in ben 2Balb ju

laufen, ftortwäljrenb fufyr un« ein leidjte« Sßuberboot

boran, beffen SKannfdjaft ben Sug be« Dampfer« jeben

$lugenblid mit einem Säbel an einen Saum binben nutzte,

bamit ba« Schiff eine furje @d;wenfung ausführen fonnte.

Süfdje unb Saumawcigc gutften in bie Sajiite, brängten

ftd) jwifcfyen bie ©djornfteine unb praffelten über ba« (Sa*

Jütenbecf, al« ob alle« am Kämpfer furj unb Hein brechen

müffe. 3)ie« war jebodj nur ber Anfang. Salb feilte

e« beffer fommen!

Kalbern wir bereit« mefyrfad; ©eitenblirfe auf ba£

9iaft gehabt, tüte wir, jwifdjeit ben Säumen ljin, ben

glu& jur Stedten, un« burdj biefe rei$cnbe Sanbfdjaft

belegten, madjte unfer Stampfet plöfclidj eine fdjarfe

©djwenfung nad) redjt« unb burdjfreujte langfam ben diät*

Dtiber an einer Dom 9faft offenen ©teile naefy ber gegen*

überliegenben Sfteb*Sat;ou. Un« $u beiben (Seiten lag ba«

Sttaft, ein GEfyaoß wilb burdjeinanber gerüttelter naefter

Saumftämme, l)ie unb ba mit großen Säumen unb Süfdjcit

bewarfen, eine bereite Svütfe auf beut 9{eb*9fiber bilbenb.

Siel l;ätte id) um eine gute bljotograpljifdje 3)arfteÜung

bc« Sttaft gegeben, um beut Sefet ein treue« Silb toon

biefem 9?aturwunber borjufüljren. SEBemt man fid; t>or*

fteOt, baf$ ein ganzer burdj SRiOtonen Don Slifcfkatylen

berborrter unb $erfd)mettertcr Urwalb plöfclid) bom Gimmel

herabgefallen fei, gerate in ben SReb*9iiber, unb bort fkden

geblieben, fo würbe ba« Silb niebt übertrieben fein.

©obalb wir bie 9ieb*Satyou erreicht, ging'« wieber

munter borwärt«. £)ie Strömung war fefyr flarf unb bie

Satyou nidjt« weniger al« nadj bem Sineal ausgelegt, unb
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fo enge, baß ber Dampfer ju Seiten ©eiten fajl: bie Süfdje

berührte. Hn biefeu fingen mehr ober weniger tocige

93aumwoE(enflocfen, welche auö ben Gottonballen borüber*

fafyrenber Dampfboote üon ben Steigen ^erau^geriffen

worben waren. @tn letztes SRuberboot fu^r töte früher

un£ fortwäljrenb fcoran, um bem Dampfer mit einem Sau

um bte ßefen ju Reifen.

Qd) Begab mich auf« obere Decf unb beobachtete bte

intereffante ga^rt. Oft ging e« mit Slifceöfchneße eine

fange, fo $u fagen mit SBaffer gefüllte, Saum 2lHee hinab

;

red)t8 unb linfö fragten, fragten unb Haderten Siifdje

unb Jtoifchen ben ©aflerien, bie theilwetfe ganj jer*

fragen würben, [tiefen bie genfler entjwei, jerbrad)en

an ben ©chornftetnen unb raffelten über ba8 Sajütenbecf.

Stuf bte größeren Sleße, welche gelegentlich mit Donnerge*

polter über ba8 Decf fegten, ^atte td; ein gan$ befonbereS

2lugenmerf, unb mehrfach mußte ich hinter ba8 $i(ot*

hauS flüchten, wenn mir ein tiefer 2lft jtoifa^en bie Seine

fahren wollte.

$ln einer ©teile waren bie Säume ju beiben ©eiten

ber Satyou abgebrannt unb tljetlweife fcerfohlt. $>ier ber*

brannte im vorigen ©ommer ber Kämpfer „©tare" mit

einer Sabung oon 500 Saßen Saumwolle. SDte <ßaffa*

giere, worunter mehrere Damen, retteten fidj in bie Säume,

wo fte fo lange fifcen blieben, biö ber näd)fle vorüber*

fafyrenbe Dampfer fte erlöf'te. Da$ brennenbe ÜBratf trieb

eine ©treefe fcon faft jwei teilen ftromab, wo e$ fanf,

unb bie Satyou fo verengte, baß bie Dampfboote jefct faum

Vorbeifahren fönnen.

Die 9fad)t übcrrafdjte uns, ehe wir nod) au« ber 3leb

Satyou ^erauö waren. Da e$ Tollheit gewefen Ware, in

einem fo gefährlichen Saffer bei 9cad)t ju fahren, fo

legten wir bei unb erwarteten ba$ Tageslicht.
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%m nädjften Sage Ratten toir eine fcerbefferte Auflage

ber gelingen gatyrt, bießmat burdj bie fogenannte „93Iacf

Satyou," bie gefährliche aller btefer oerfchtungenen SBaffer*

jfraßen. freilich toar fte ettoaS breiter al8 bie 9ieb ©afyoit,

bafür aber auch boppelt fo retßenb nnb Ijier unb bort mit

©nag$ getoürjt. ©eittoärtä raupte baö Sßaffer jtoifchen

ben Süfdjen unb fcurd) ben SEBalb tüte ein 2Jc*ühIftrom in

aflen nur möglichen Dichtungen; toirbelnbe 2BcE(en breiten

ben „$>oty(e" mitunter ganj t^erum, fo baß er bato rüdtoärtS,

balb toortoärts fuhr unb an befonberä gefährlichen ©teilen

fi<^cr^ettß^a£Ber an ©eilen, bie an ftarfen Säumen befeftigt

tourben, ftromabtoärts gelaffen toerben mußte.

%ix einer ©teile, too bie SJatyou fe^r enge toar, rannte

bag ©djiff, ba« bie ©trömung plöfcüch x>on ber ©eite paefte,

gegen einen ftarfen ©djenaft, ber einen ©djornftein in ber

Sflitte abbrach, toa$ einen unbcfc^rcibtic^en SBirrtoarr Der*

urfadjte. 3d) toälmte, ber £)antfcfer fei auf einen ©nag
gerannt, unb toußte, baß er in biefem ^jallz binnen wenigen

Minuten finfen toürbe; bod) famen toir mit tem bloßen

©greifen baoon!

(Snblich fyatttn toir bie ©lacf 33atyou ^tnter uns unb

begrüßten froh ben romantifc^en „Slear Safe" mit feinen

im grütylingSfdjmucf prangenben hellgrünen SBalbufern unb

3a^tretc^en Stypreffenbäumen, bereu malcrifche ©nippen

fid) in feinem flaren 2Baffer abfpiegeln.

Me ba8 SReb 9ttoer*9iaft umfrän$enben ©een fint

auf biefe SBeife mit Säumen unb 23üfd)en fo $u fagen be*

pflanjt. 2)ie meiften ber lefcteren finb bie fogenannten

Cypress knees (Stypreffen*fniee), bereu Saubfronen nur

eben über ben 2BafferfpiegeI emporragen.

jDie ffieiterfa^rt oon l)ier bis nad) ©hreoeport, too*

felbft toir am folgenben borgen glücfltd) anlangten, bot

nic^t« befonberS bemerfenStoertheS bar. 3)ie oerfchtebenen
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(Seen unb SatyouS fetyen fidj alle fo jiemlidj gtetd^ — bic

<3een bofl x>on Säumen unb (5t$reffen4frtieen, bic SaljouS

eng unb reifjenb.

3n (S^rct>eport traf i<fy ben ®ampfpalaft „9?attonat"f

gegen ben bie elenben £interrabsj)ampfer beS obern 9teb*

9ttt>er tote 9hifjfdja(en ausfegen, unb auf bem td) fofort

einen ^piafe nadj *Rett>*£)rIean$ na^nu 9?ad) einer Sbtoefen*

fyeit oon fafl einem 2ftonat langte id) tüieber in (Sljrebeport

an, um ben 3teb*3fh)er nodj einmal ftromauf $u befahren,

unb jtoar na^m td) einen ^ßtafe nad) 9tott>Ianb auf bem

nicfyt unanfeljnticfyen ^Dampfer „Pioneer ßra" unb befanb

midj balb auf'« 9?cue in bem ©etoirr ber (Seen unb SatyouS,

weldje baö 9taft umfränjen.

3e »eiter toir famen, um fo I)öl)er toarb baä SBaffer,

ba8 forttoa^renb im (Steigen begriffen xoax unb un« eine

Ueberfdjtoemmung befürchten (ie§. Salb jeigte ftd) biefe im

fcbredücfyfien Umfange. 3)er 9icb-9iit>cr hatte bie Ufer*

fcänfe toeit unb breit überflutet unb brauf'te mit ©etoalt

burdj bie SBälber, ein Stlb f^reeftic^er 3erftörung. äUe
s4$f(anjimgen ,

oljne $lu8nal;me, toaren überfdjtoemmt, bie

Saumtooflen^npflanjungen gänjlid) fcertoüftet, ber Stäben

unberedjenbar.

Der (Strom toar gleidjfam lebenbig bon fd)tt>immenben

Säumen, abgeriffenen heften, bidem, getölid) tteißem

(Staunt unb (Sdjmufe aller 2lrt; ertränfteS Steh, SWer*

fcaugerätfyfdjaften, SBagengefteße, Setten unb IRöbel,

Sretter, aße$ trieb in unbefd^reibti^er Sertoirrung fhromab.

2)aS Sie^ ^atte ftdj auf bie tytytxn ßrbfchoHen gerettet,

unb ftanb oft ängftlid) brüflenb bis an ben 8eib im

2öaffer, two e$ unfehlbar umfommen mußte, fobalb bie

©lieber ihm erftarrten. 2ln Rettung beSfelben tt>ar tttc^t

ju teilten, ba faft nirgenbS ein trodener gfle<f SobenS

ju fefjen toar.

25*
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Die meifien ber £äufer jhnben im SBaffer, unb bie

23etootyner blicften au« ü)ren ©efängniffen traurig 31t uns

herüber, al« toir langfam vorbeifuhren. Sag unb 9?ad)t

arbeitete ber Dampfer, fchtoarje 9iau<hfäulen emporftogenb,

mit Ditanenfraft gegen bie reißenbe Strömung an, ohne

ba§ ber ^ßttot fidt) biet um ©nag« unb ©anbbänfe befüm*

mert tyatte, bon benen bei fo h<>hem ffiaffer nur toentg

ju befürchten toar. 9?ur einmal — bie ^ßaffagiere toaren

eben beim 2Jfittag«mah( berfantmelt — rannte ba« ©djiff

ganj unerwartet gegen eine ©anbbanf. Der ©tofj n>ar

fo gewaltig, bafj bie meifien ber Sffer — worunter auch

i^ — ftch plöblich unter ben lifdj berfefet fahen, tnbefj

©<hüffe( unb £eHer, $amme(«fchnitten unb ©chtoein«*

rippen, ©a(at unb Dbft Dom Sifdt) auf bie ©tü^e

herabtanjten.

Die Diesjährige Ueberfchwemmung übertraf alle borljer*

ge^enben be« 3ieb*9über feit bem 3at;re 1843. DaS
SBaffer war in unglaublich furjer £dt 35 gug gediegen,

fo plö^ich, bag ftd) ^temanb barauf ^atte borbereiten

fönnen. 3n ber ©tabt Sefferfon riß bie ghtth f°3ar feP c

©teinhaufer fort; ber bafelbft angerichtete ©chaben Bclief

ftch auf 300,000 Dollar«.

$n brei ©teilen $nnfchen bem 9taft unb 9totolanb

hatte ber 9teb*9ftber feine Biegungen bcrfürjt. $ln einer

©teile, im (Sounty von 23otoie in Sera«, war eine <ßflan*

jung bon ber gfath mitten burd;gefd)nitten, unb Wo fcor

wenigen Sagen eine blühenbe 33auniWolIenpflan$ung ge*

flanben, peitfdjte jefct unfer Dampfer auf 40 ftug tiefem

SBaffer in einem über eine fyalU 3Ket(e breiten ©trome

bie blutroten SBogcn be« 9leb*9iiber. Die Verfügungen

be« ghtftbette« in jenen brei $Ibfdritten beliefen ftch auf

breigig SWeilen; oberhalb SRowlanb Ratten ftch «och 3**«

anbere bebeutenbe Durchbrüche gebilbet. Durch btefe
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93erfür$ungen beS ftfofjbetteS war bie Strömung auger*

orbentlid) fcerftärft Worben, fo baß jwei mit fdjtoädjeren

9J?afdeinen auSgerüftete Dampfer, bie wir überholten ,
nidjt

mefyr vorwärts fommen fonnten, fonbern an ben Säumen

befeftigt lagen, bis bie ©ewatt ber ftfatfyen etwas nadj*

laffen würbe.

$)a ade §o(jIager fortgefdjwemmt unb eS unmßglid}

war im überfluteten SBalbc $oI$ $u fplagen, fo nahmen

wir gen$riegel als O^erungSmaterial, wo wir berfeften

fyabljaft werben fonnten. 3)ie Sieger, welche biefeften an

Sorb l)o(en mußten, waren genötigt babei bis an bie

lüften burcfys SBaffcr ju Waten, waS iljnen unbefdjreiblidje

greube ju matfjen fdjten. ©ie tagten babei wie eben nur

9?eger (ad)en fönnen. SBenn wir, wie mehrere SDlale

fcorfam, in ftocfßnfkrer 9?ad)t unS mit 33rennI)o($ toerfetyen

mußten, unb bie Sieger, im SBaffer hinter einanber §er*

fcfyreitenb, bei riefigen im büjkrn Urwalb tyodjauflobernben

feuern bie auf iljre ©djultem gekauften 3?en$rieget an

33orb trugen, fo gab bieS ein überaus romanttfd)eS 93ilb.

2>od) wir nähern unS bem (Snbe unferer Sfteife! Sor

uns üegen bie 33aumwoÜfpeid)er beS jefct überfd^wemmten

SRowtanb, wo wir ben tapfern „Pionier" fcerlaffen Wollen,

ber luftig weiter brauf't, wo mögti<fy nod) ein paar ^unbert

•Keilen weiter, bis nadj <ßrefton hinauf.
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3. 5luf bem &am*<Stt.

Slm mittleren Saufe M SKeb Stiüer unb einen 2^eU

feines (Stromgebiete bilbenb, Hegt, tto bie Staaten 2out*

fiana unb SejraS aneinanber grenjen, eine Steide t>on (Seen,

bie neueren UrfprungS fuib. Xiefe Sfanbfeen, unter benen

ber (£abbo*<See ber bebeutenbfte tjt, fmb bietfadj berjtoeigt

unb burd} natfirüdje Sanäte (33atyou$) miteinanber fcerbwu

ben; fte tyaben jufammen eine 5lu$belmung t>on etioa fünf*

jig englifd>en 2KeiIen i'änge bei fteben ÜKeiten burdjfdjnittS*

maßiger 33rette.

SSor bretßig 3al)ren toar ber Janbfirid), in bem jene

(Seen gelegen fmb, eine toalbreidje 9?ieberung, bie bon bem

„großen ß$>reffenf(uffe" (23ig (Etypreß), einem 9?ebenfluffe

be$ JRcb Stiber, burcfyfirömt tourbe. ©roße 33aumtooHen=

Pflanzungen mit anfeljnlidjen ©ebäuben unb reiche £änbe*

reien lagen bort, bie jefct gan$ &om SBaffer bebeeft fmb.

SSon ben £anbfeen cjiftirte nur ber 2)e (Soto^See, jefet

einer ber bebeutenberen unter ben ä^eigfeen fce$ Sabbo,

bamalG jebod) ein unbebeutenbeö ©etoäffer, ba$ im (Sommer

beinahe auStrotfnete. Der dabbo=<See füfyrt feinen tarnen

nadj bem in früheren geiten in biefer ©egenb anfäffigen

mächtigen (Stamme ber ßabbo*3nbianer, nadj benen audj

ba$ an 2ejra$ grenjenbe Sabbo^arif^ im <Staatt Souiflana

benannt »orben ift. 3)ie (5abbo*3nbianer fmb jefct ganj

bon bort berfötounben.
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©et eabbo*©ee mit feinen Serjtoeigungen fyat große

äMbungen überfd)toemmt unb tljeiltoeife aerftört.

lofe Don ber $eit unb ben Elementen fyalbjertrümmerte

Saumffefette, meiften« ben ©peeie« t>on ßidjen unb Sitten

angeljörenb, toeldje im 2Baffcr balb auSfterben, flehen 3er«

prent inmitten ber toeiten 2B äfferflad) e. 53ictc fcon biefen

ftnb angebrannt nnb fyalb fcerfofyft, toie man bergleiten

33aumrefte auf faft allen angebauten Sanbereten in Slmerifa

fcorftnbet. 3)iefe abgeworbenen Säume tourjeht auf elje*

ntatigen 23aumn>olIenfe(bcrn, tief unter ber toogenben gtutl).

SRoti) jaljfreidjer a(S bie Uebcrreftc ber (Streit unb giften

finb bie im SBaffcr fleljenben Stypreffenbäume, bie nur tfyeiU

toeife abgeftorben finb unb oon benen ftd) tötete im ©om«

mer mit grünen Saubfronen fermüden. 3)icfe Säume tyaben

foie ©eftalt fcon rieftgen Seulen unb ergeben ftd) bi« jur

§itye Don etlichen 20 ftuß über bie 2Bafferflad)e. S)ie

breit au« bem SSaffer emporfdjießenben unb tote abge*

fdjnifcett nadj oben fpifc julaufenben ©tämme, bie einen

3toeigbüfdje( als Srone tragen, fetyen rec^t feltfam au«.

$luf$er jenen Säumen unb Saumreften flehen unjä^ltge

fogenannte (Jtypreffenfniee (cypress knees) im Sßaffer,

eine toerfrü^efte 2lrt fcon (^reffen, bie ftd>, toie üjt

9?ame anbeutet, fnieartig nur toenig über bie Oberfläche

be« SBaffer« ergeben. SDiefelben toadjfen im SBaffer unb

fproffen auö SBurjefa, nidjt au« ©amen empor, unb ftnb

im ©ommer belaubt.

3>ie Urfadje bc« entfielen« t>om (£abbo*©ee unb

feinen SSerjtoeigungen ift ba$ bem ?efer au« meiner ©djit*

berung be$ 9ieb 9?toer bereit« befannte 9feb SRit>cr *9?aft.

£)a« burd) ba(fe(be aufgebaute SBaffer mußte ftd) neue

Hbjugöcanäfe fudjen. ©0 entftanben feittoärt« toon bem

alten gtußbette be« SReb 9?ioer aafjtreidje 33atyou$; am

93ig erpreß tourben bie 9?ieberungen burd) bie töfidf*
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flrömungen be8 aufgebauten SöafferS toeitfyin überfcfyioemmt,

unb e$ Btlbeten ftdj bort permanente Sanbfeen. SDie im

SQSaffer ftefyenben Siefen unb gidjten flarben balb ab, toäljrenb

ba$ 2Badt)$tljum ber treffen wenig ober gar nicfyt geljuu

bert tourbe.

3>n ber (Konfiguration be8 ?anbe$ fanb burdj ba$ (Snt*

fielen jener £anbfeen eine boOflänbige Seränberung flatt;

neue natürliche Serfeljrämege loarcn gefdjaffen toorben,

unb tourben balb bom Apanbel unb &on ber ©djtfffaljrt

aufgefudjt, trofcbem bie überfluteten Salbungen, burdj

h>eldt)e bie neuen SBafferflraßen führten, einem freien 53er*

fetyr große ©dt)nnerigfeiten boten. $lm oberen @nbe ber

©een entflanb am Sig Gtypreß bie fdjneß emporblüljenbe

©tabt Oefferfon, balb baö $>anbel$emporium be8 probueten*

reiben norböflltdjen £era$. Rotten bon S)ampffdjiffen

burdjfreu$en je^t biefe ©een unb natürlichen Sanale,

bringen SBaarengüter bon $Ren)*Drlean8 nadj 3efferfon,

unb führen bie SanbeSprobucte be8 norböfllidjen SEe^aS,

barunter einen jä^rli^en Sobencrtrag bon me^r als tyun*

berttaufenb Sailen SaumtooHe, auf bie SBeltmärfte. 2Bo

bor einem furjen 9J?enfd)enalter ein toinjigeS glüßdjen

burefy eine loalbige Wieberung floß, in ber reiche ^lan*

tagen jerflreut lagen , braufen jefct fd)toerbelabcne Dampf*

fdu'ffe über toeite 2Bafferfläd)en, unb fudjen müfycboH iljren

2Beg jtütfd)en abgeworbenen Saumflämmen unb einem

toa^ren ©etoirr bon 2Bafferctypreffen unb Stypreffenfmeen.

Sei niebrigem SBafferftanb ift bie ©ctyifffaljrt auf ben

©een aber mitunter gan$ unterbrodjen, ober fie bcfdjranft

ftd) bodj auf feljr fleine Dampffdjiffe.

3m 2Konat2lpril 1870 futyr id) über ben Sabbo*<See

auf einem (Dampfer bon ©tyrebeport nad) 3efferfon. 3um
©rflaunen toar bie ©efd;id(td)feit, toomit unfer *ßi(ot ben

2Beg burdj ba$ ©emirr bon abgeflogenen Säumen, SBaffer*
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ct^reflen unb Stypreffenfnieen fanb, wo id) aud) nid)t baä

gcringPe SEfterfjeidjen einer SBafferftrage gewafyr werben

fonnte. Xxoi} aller Umpd)t beffelben rannte unfer ©cfyiff

meljrercmal auf einen unter bem 2öaffer verborgenen

SBaumpumff. 2)ann würbe ein mädjtigeä tabettau an

einer paflenb bajtefyenben {Warfen Sr;prcffc befepigt, unb

baö 2)ampffd)iff 3°^ 3°^ nttt ber 2)ampfwinbe wieber

in tieferes ftafyrwaffer gebogen, um bielleidjt in ben nadjpen

Minuten auf einen anbern SBaumßumpf aufzulaufen,, wo

baffelbe tunppüd wieberfyolt werben mußte. (Sin Sftuber*

boot war in peter Bewegung, um Parfe laue balb nad)

redjtS balb nad) (infä f;in t>om •Dampfer nad) einer @#refle

ju tragen unb bort ju befepigen, bamit unfer ©djiff mit

beffen $ilfe bie fortwa'fyrenben furjen ©djwenfungen unb

Biegungen jwifdjen ben ©aumen unb jfriieen ausführen

fonnte. ©teflenweife fyatte ba$ 5^r^öf[^^ nur eine £iefe

t>on 28 3°fl, unfe un
f
er Dampfer mußte üermittctft ber

Stompfwinbe an gewattigen Säbeln bud;Päblicfy über bie

Untiefen gefdjleift werben.

Dft pfcen bie padjgebauteu Dampfer, Welche biefe

©een Befahren, punben*, ja fyalbtagelang auf einem Saum*

ftumpf fep, unb eö $erfpringen bei ber Arbeit, wieber Pott

ju werben, bie riefigen $weiunbeinljalb bis brei Parfen

Sabettaue bon ber gewattigen Sfraft ber an iljnen jieljenben

2)ant}>fwinbe, wäfyrenb baS ©djiff fnarrt unb fnaeft, als

ob alles baran fur$ unb f(ein brechen müßte. SBeun auf

einem mit 93aumwotte belabenen ^Dampfer auf bem <£abbo=

See fteuer au$bttd)t, waS fap in jebem Oaljre einem ober

bem anberen ©djiffe paffirt, fo geljen in ber 9?egel mele

Sttenfdjenleben babei berloren; bie nädjfien Ufer pnb oft

meilenweit entfernt unb bie einzige 9flöglid)feit ber Rettung

ip bie, baß bie $?annfd}aft unb bie ^affagiere beS bem

Untergänge geweiften ©djtffeS pd) an einem SBaumPumpf
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im SBajfer anKammern ober auf einen 53aum im (See

flettern, bt$ §ilfe fommt. 2Btr paffirten auf unfcrer

Sa^rt mehrere fotd^cr 2öracf8, bic ©djrecfen&nonumente

ber ©cfu'fffaljrt auf bem Gtabbo=<3ee. 83ei ^ocfytoaffer, ba$

mitunter bis ju jtoeiunbjtoanjtg ftug fteigt, iß bie @d)tff=

fafyrt in biefen Seen weniger gefäfyrtidj. £)ie ^Dampfer

nehmen aläbann einen graben SourS quer jtmfcfyen ben

SBaumtoipfeln tyin, ofjne fid> ber ©cfafyr be8 Auflaufen$

auSjufefeen.

£)ie SBatjouS, toeld;e bie oerfd)iebenen 6een mit ein*

anber oerbinbcn unb eigcnt(id) nidjtä weiter ftnb al$ ba$

urfprünglidje 23ett beö 23tg Swrefj, fjaben meiftenö einen

feljr gerounbenen Sauf. 2Bi(be ©umpftoatbungen, in benen

bie mit langem jottigen 9ftoo$ belangten fnorrigen Staden

unb fyin unb toieber bie fyofyen glatten toeifcftammigen

©tycamoren ba$ Äuge befonberS an$iel)en, liegen an ben

Ufern unb an ben fielen SSeqtoeigungen be$ trüben ©e*

toafferS, ber $eunat$ jaljtreidjer Alligatoren, eine urtoüfte

©egenb, beren panoramenartig oorbeijiefyenbeS 93ilb, oom

fyoljen 33orb eine« $interrab*2)amj)fer^ betrautet, auf ber

abenteuernden galjrt burdj bie SatyouS unb über bic

(Seen, burdj bie ^a^erpörten SBalbungen unb gleidjfam

mit Greffen bepflastert toeiten glut^en für ben Steifenben

einen eigentümlichen SKeij ber 9?eul)eit fyat.
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4. ©ine (£ifcnkl)nfal)tt in Xtiai.

®ie 6ifenbaljn, toeldje bie ©täbte ©fyretoeport in ?ouifiana

unb SJtarfljafl in £era$ fcerbinbet, btc fogenannte „Southern

Pacific Railroad", toar in früheren 3a^ren btc fd)(ed)*

tefte in ber 2Be(t! 2)a§ bicfer ettoaö getoagt füngenbe

Sluöfprud) bcr 2Bafyrljeit giemlid) nafye fommt, tütrb bem

üefer au« bcr fyier folgenben <5d)i(berung einer Steife, toelcfye

id) im Oaljre 1867 auf jener £era$mufterbafyn jurüdfegte,

gewiß einleuchten. Um jebod) einem Sanbe, in meinem

id) jahrelang ein gajHidjcS 2Ifty( gefunben, nidjt fcor ber

Sßelt einen nod) fdjfedjteren SRamen ju machen, al$ e$

(eiber, unb nid)t gan$ mit Unrecht fcfyon beßfct, xoiü ii)

g(eid) hinzufügen, bafj jene ßifenbaljn in jüngerer &tit,

n>enn aud) ntd)t fo gut, al$ bie $n)ifd)en Söfn unb SDZinben,

bod) aU ein ©Heb ber neuen SeraS^acißcfcaljn fo gut als

bie meiften amevifantfcfyen (Sifenbaljnen ift.

S$ toar an einem froftigen 2)?är$tage, als id) nadj

einer SReife Don tyunbert engltfdjen 2Ketfen, bie id) in einer

*ßrfoatful)r in fteben Sagen unter jatyllofen ©djtoietigfeiten

3urüdge(egt, enbftd) ba$ freunblid)e ©täbtcfyen ÜRarftyatt

im nörblidjen Sera« mit greuben fcor mir fal), nmt idj

bafelbft ba$ gnbe ber äKüfyfettgfeiten meiner Steife erreicht

ju l)aben glaubte, ba idj toon bort au« auf ber (Sifenbaljn

nad) ©Ijreüeport im (Staate fouiftana toeiter $u fahren

gebaute. 2)ie 33erid)te üon ber ung(aub(id)en tfangfamfett

jener 33atyn, n>e(d;e id) oft gehört I;atte, tyieft idj für über*
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trieben unb fyoffte, bte furje ©treefe Don nur fcieqig engl,

(circa neun beutfeben) SDteHesi in ljödjfrenS einem falben

Sage jurütfjufegen.

@egen fedjä Ufyr langten rotr am nädjfkn SKorgen

an ber ©teile an, „roo ber Saljnljof jte^en follte" unb

verfügten unö in ben SEßaggon — biefe öifenbafyn Befaß

nur einen SEBaggon; bte anbern Sßagen roaren meiftenä

offene, in unferm gaHe mit SaumrocHenbatten betabene

^aeftoagen. 3um ®^ Ratten roir einen Keinen eifernen

Dfen im Sßaggon, ber mit $ieuf;o($ vollgepfropft unb rotlj*

gliiljenb roar. 2>a ber SBaggon, ber uadj amerifanifdjem

Stil au8 einem jroifdjcn ben ©ifcplätscn mit einem langen

Sftittelgangc »erfefyenen offenen 9taum beftanb, t>on 9teU

fenben beiberlci ©efdjtecfytS, tinbern unb Negern gebrängt

Doli toar, fo roar e8, bie üon ber 9Kenf(fyemnenge »er*

peftete 2ItmofpIjäre abgeregnet, roeldje oon ber auf bem

raudjenben Ofen fortroäfyrenb berbunßenben XabacfSjaudje

parfümtrt roar, barin recfyt be^agttet).

Snblicfy, — nad)bem roir faft eine ©tunbe nadj feft*

gefegter SlbgangSjeit im SSaggon auf bie SlbfatyrtSjeit ge-

roartet, melbete fid) bie Socomottoe „53en 3ol)nfon" mit

fu^ornartigem ©eljeul unb fpannte fidfy t>or ben 3U9> ^er

Jocomotibfüfyrer unb §etjer goffen in einer nafyen ©djenfe

nodj einen ©djlutf SßljiSfr; hinter bie S3inbe unb jünbeten

iljre furjen Tonpfeifen an, unb mit 23ebad)t Qutg'S

»ortoartS.

3Me erfte Ijalbe ©tunbe, in ber roir faß eine beutfcfye

2Rei(e jurücflegten
, »erlief otyne befonberen 3tMfd)enfatl.

3d> badete fdjon, baß alle bie fdjredttidjen ©erfidjte über

biefe Sifenbafyn elenbe S3erläumbungen feien — als ber

3ug plöfeti^ jum ©tiHjknb fam. S)er „93en Sotynfon"

l?ätte fein 33rennljot$ me^r, fyieß e$, unb ein Jfraljn fei

üerjtopft. 3n anbertfyalb ©tunben lief ber Sra^n roteber,
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unb ein IjafljeS Älaftcr $ol$ war an 33orb genommen.

®

*

e 3U8Wrer Ratten ftch bie £eit einer nahen ©djenfe

beim Sartenfpiel mit einer Partie „Seven up" vertrieben

unb bie Sieger, weldje angewiefen waren, £anbtangerbienfte

leiften unb ben ©djaben auSjubeffern, ftd) batet offen*

Bar nicht fibereilt.

$>eulenb machte fld^ bie Socomottüe mit bem 33ahn*

^ug wieber auf ben 2Beg. S)er 2Baggon fchaufelte weiter

auf bem unebenen ©eleife wie ein ©djiff auf ftürmifd^er

(See, fdfyon nad) einer falben ©tunbe warb wieber ange*

galten. ®aS SBaffer im »effel fei erfdjöpft, ^teß et. S)ie

Socomotiüe verlieg un$ in einem (Sumpfe, ber an biefem

winterlichen Sage boppelt traurig auäfal), unb fuhr nad)

bem näc^ftcn brei englifche äReilen entfernten Söaffer*

refer&oir, um ftd) mit bem unentbehrlichen feuchten ßlemenie

3U verforgen, unb fam erft nach S^ei ©tunben jurücf.

SBährenb beffen war ein echter te£anifd)er Schnee*

fturm auegebrochen — 9Jegen, $>agel, ©latteiS unb alle

möglichen ©orten gefrorenen unb halbgefrorenen ©chneeS,

Bonner, 33ltfc unb eiftg falte ©toßwinbe, — alle« burdj*

einanber . . . ein fdjjeupdjeS SBetter. -3m äöaggon gingen

aOB^töt^flafd^cn bie 9tunbe, bie Jfeger waren faum mit ©e*

walt vom Ofen fort unb an bie Arbeit 3U bringen.

(Snblid) war ber „Seit 3ohnfon" wieber ba unb marfd)*

fertig. £)er Sahnjug fing eben an, redjt munter über bie

©dienen ^mju^olpern, fo bog feine Onfaffen ob ber

fchnelleren Socomotion in freubige Aufregung geriethen, —
als plöfclid) ein ominöfeö ©efrad) unter un$ ertönte unb

ber SEBaggon, ber nach einigen ©äßen energtfd? jum £alt

fam, ^affagiere, Soffer unb äÄantelfäcfe burcheinanber warf,

ein $aar fdjlummernbe Slfrifaner auf ben h e$en £>fen

fchleuberte unb ein red)t fomifcheS ®urcheinanber öerur*

fachte, ©ottlob warb SRiemanb befdjäbtgt, unb wir (amen
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mit bem <Sd)recfen batton. 9tad) breiftünbiger Arbeit im

Sdnteegejtöber, wobei fammtltdje ^Jaffagtcrc ttyätig waren,

gelang e$ un8, ben SBaggon wieber auf bie (Sdjienen ju

bringen, unb ber unermüblidje „93en Sofynfon" trabte lang*

fam weiter.

(S8 warb Sftadjnüttag. 2)ie ^Jaffagiere, burdj SßfyiSfy*

^ecfyen erregt, üe§en e8 an berben, au^üglidjen 33emerfungen

auf ben ßonbueteur unb fammtlidje Seamten ber berühmten

Southern Pacific Railroadu ntd)t fehlen, — alö ber

3ug im SBalo bei einem 23lodljaufe unter bem allgemeinen

3uruf ber ^Jaffagiere : .,Whoa! — here we are at the

grocery!" — (Srrr! — fyier ijt bie ffnet^e ! -) toieber

jum Stifljknb fam.

9ln ber ffiegfeite fyielt eine Ddjfenfutyr, welche Saum*
wolle, bie urfpriingli$ jum XranSport mit ber @tfen*

bafyn beftimmt war, unb feit jwei ättonaten üergebtid)

barauf gewartet, in 9Kar$all gelaben Ijatte, — beren

Xretber bem Sonbucteur ba$ freunbüdje Anerbieten (teilte, feine

©tiete t>or ben
Su fpannen, auf baß er fd)neöer nad)

©fyreüeport fäme. Sofort 30g ber Sonbucteur ben dtod

ab, unb forberte ben Dcfyfentreiber wegen Seleibigung jum

3tüctfampf fyerau$. 2)iefer, ein ecfytcr Sejaner hinter*

wälbler, ber für ben §od>genuj$ einer gemfitp$ett (Bdjlä*

gerei ju jeber £iit sßaar BMfifai weit gegangen wäre,

nafym bie £>erauäforberuug mit greuben an. ©ammtlidje

^affagiere ftürjten au« bem SBaggon, o^ne fid) um baö

Unwetter ju Ummern unb btlbetcn einen 9Jing, in bcm

ber Sonbucteur unb ber £)d;fentreiber balb fyanbgentein

würben.

SKit gezogenen SReoolfcern jtanben bie 3u
f<fy

auer beS

Ijerotfdjen Sampffpiete im Greife ba, jeber bon iljnen

fdjwörenb, er werbe ben erften nieberftyefcen, ber einem

ber Kämpfer Ijelfe, iube§ ber (£onbucteur unb Dcfyfentretber
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tme ein tyaax fecfytenbe £mnbe über einanber in bem fum*

}>ftgen Don fyaIbgefd}mol5enem ©djnee bebetften ©oben tyin*

rollten. Salb toar ber eine t>on ifynen unten, Balb ber

anbere, unb Säuße, ©tiefet unb 3^ne traten ifyr 2D?ög*

lidjße«, ben ©egner ju befiegen, toafyrenb bie 3ufdjauer,

bie meiftenS für ben Ddjfentreiber Partei genommen, öon

aufmunternben 3uru
fen un^ ttytcrtfdjcm ©eiaud^e ben

2öa(b toieberljatfen ließen. 3)em Ddjfentreiber gelang e8

julefct, feinen ©egner mit ben 3^nen ön ^er 9?Äfe 8U

faffen unb iljm nadj te$amfd)er (Sitte mit bem S)aumeu

ein äuge fyalb auöjubrücfen (mit bem tedjnifd)en tarnen

„gauging" benannt), toorauf ber ßonbueteur fdjrie, er

Ijabe genug.

2)a$ Sampffpiel fyatte jefet ein Snbe, bie ^ßtftoten

tourben Don ben 3ufdjauern in ben SRocffdjooft gejkcft, unb

ber Sieger forderte mit inbianifd)em ©d)(ad)tgel)eul jeben

$um 3roe^amPf fyerauä, ber ein ftreunb be$ SonbucteurS

unb ber Sifenbaljn fei. Säemanb fidj betoogen füllte,

bie £>erau$forberung anjunefymen, verfügten ßd) fämmtlid)e

^ßaffagiere, in freubiger Stimmung über ba8 amüfante

3nterme^o, toieber in ben SBaggon; ber „93en 3o$nfon"

fpannte ftd) auf« Sfteue t)or ben 3U9> unb fongfam ging

e$ fcortoärtö.

33i$ fcor 2lbcnb legten toir auf oben betriebene

SBeife ettoa fünf beutfd)e 9Kei(en $urücf — ba tooflte bie

Socomottoe, ber fotoofyl S33affcr als £o(j ausgegangen toar,

md)t mefyr gießen, unb ber ßonbueteur, ber fid^ au8 SButl)

über feine Jliebertage tüdjtig betrunfen ljatte, bebeutete ben

Sßaffagteren, bag er *>or bem näd#en 9ftorgen nidjt weiter

$u fahren gebähte.

Die eingeborenen £e$ancr, fräftige, üertoogen au«*

feljenbe ©efellen, bie be8 SteouafirenS getooljnt toaren,

Ratten batb ein rieftgeS SBadjtfeuer angejünbet, um toeId;eö
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fic ftdj in malerifdjen ©nippen lagerten. Sidjterfolj fd^tugen

bie Stammen, fcom ©turmtoinb angefaßt, fyinauf bis unter

bie mit langem jottigem SftooS Behängten entfaubten tiefte

ber fnorrigen 2Baft>eSriefen unb matten pfyantafltfdje ®e*

bifbe im ^alb erleudfyteten Urtt>alt>$bunfet, tnfceg bte ©djnee*

floefen sift^enb in bie ©futlj fielen. Srofc aller SRomantif

30g idj midj aber balb in ben Sföaggon 3urücf, ba mir baö

Sager auf feuchtem SRafen unb bei bem grimmigen Sftorb*

toinb toenig besagte.

Sine traurige 5ftad)t toar e$, bie idj üerbradjte. SDftdj

in mein SKinimum jufammenfrümmenb machte td) toieber*

I)o(t öergeblidje Serfudje, auf einem ber (Sifee einjuf^Ium*

mern. Sin Slfrifaner, ber fyinter mir *ß(afc genommen

unb fonore SBaftüeber mobufirte, fkedfte feine Seine über

bie <3ifclel)ne bid)t mir unter bie 9tafe, ein anberer, ber cor

mir auf bem Soben fdjnardjte, legte ge(egentüd) fein buftige«

2Boflenfyaupt jutrauttc^ mir in ben @d)oo§, betrunfene

Srlänber fangen ljer3$erbred)cnbe Sieber, ber £)fcn toar halt)

rotfyglüfyenb, batb eifigfaft unb raupte tme ein ©djornftein,

ber ©lutumlauf fterfte in meinen jufammengepregten

©üebern — furtum, idj mußte auf ben (Schlaf t>er$icfyten.

(Snbüd) bradj ber neue Sag an — bleifarben, nortfjer*

fyeu(cnb, faffeeloS. Um fieben Uf;r feilte ber 33erfudj ge*

madjt toerbeu, toeiter 311 fahren. (Sine neue Socomotiüe

fei in ber 9?äfye, t^ieg e$, ber „Jay bird" — bie gifter

— unb tüerbe fcfyieben, toäljrenb ber „33en 3oI;nfon" $cge.

33eibe Socomotibcn toaren aber feftgefroren. Sin 93erfudj,

bie Sifenroffe 3um näd)jkn SBafferreferüoir 3U fäjieben,

mißfang. 2Bir Ißaffagiere fodjten an ben Sbouaffeuern

SBaffer in 3innfeffe(n unb trugen e« fedfoig Stritt toett

3U ben Socomotiüen, toeldje toir bamit toStJjauten, inbeß bie

5Kegerarbeiter fid) fd)neebatften unb toeber burdj 2)roljungen

nod) 3ureben 3U beranlaffen toaren, un8 3U Reifen.
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Um jtoei Uhr Sfachmittagö waren bcr „25en 3ohnfon"

unb bie „Slfter" mar f<hferttg, unb unter Dreimaligem £urrah

ber ^3affagtcrc fefete fidj ber 3«9 in Setoegung. Sftadj mer*

maligem 3u*au f erreichten toir eine $>b'he. -äftunter ging e$

auf ber anberen ©eite eine geneigte Sbene toieber

unb bann burd) einen $)urd)fd)nitt, ber fo enge toar, baß

bie Sffiagen ju beiben (Seiten bie SBöfdjungStoänbe fafl be*

rührten. £>ier fam ber 3U9 au$ bem ©eleife unb brad)

in ber 9#itte jufammen, — anberthalb SWetlen t>on ber

©teile, too mir übernachtet. 3)er ^affagtertuagen mit ber

„(SIfter" toar ^inten, ber „23en Sohnfon" mit ben $acf*

toagen Dorne, unb eine faft bobenlofe, Dom SKegen er»eidt)te

Seljmmaffe, bie einem beim §ineintreten in bie ©ttefelfdjäfte

lief, füllte ben £ol;(toeg.

$)en ^affagieren toarb jefct ton bem (Sonbucteur ber

93orfd)lag gemalt, auf ben offenen SöaumtooÜenioagen bie

übrigen 13 engt, teilen nach ©hreoeport 5U —
eine triebt fe^r einlabenbe Su«ftd)t $)o<h eine 3toeite 9?ad;t

im 2öaggon ober 23ioouaf ju verbringen, ftanb außer aller

3?rage. 2Bir fehlten alfo unfer ©epäcf com ^ßaffagier*

toagen burdj ben fußtiefen ©djmufc unb ^tbgefd;moljenen

Schnee nac^ Den SaumwoHenpadtoagcn.

SBiä öor 3lbenb toar ber Umjug betöerfftefltgt, unb

nadjbem totr toor teilte jitternb nod) ein ©tünbehen auf

bie SRüdfe^r be8 „93en 3ohnfon" gekartet, ber auf SKe*

cognoöcirung fcorangefafyren toar, ging e$, aU bie 9?acfyt

hereinbrad), toieber fcortoartS. Wit toerftärfter 2Buth pfiff

ber SBinb un$ um bie £)l)xcn
f
unb £>agel, ©djnee unb Sttegen

raffelten auf un$ fyxab, tote nur, bid)t jufammengebrängt,

hoch oben auf ben 93aumtooUenbaUen fauernb, unferm er*

fehnten £kk entgegenjagten. SDte Sagen fdjtoanften unb

holperten in furjen ©äßen oft bermaßen auf bem un-

ebenen ©eleife, baß ©efdjtrflidjfeit baju gehörte, nicht

26
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t>on ben fyodjgetfyürmtcn 23aumtooffen6aUen hinunter*

jufaflen.

Um neun UI)r in ber 9?ad)t langten toir in <5$refce*

port an, xoo ein öafyntyof $u ben unbefannten ©röfjen

jä^tt. $uf offener ©trage mußten toir abfieigen, fyatb

»erfroren unb ljungrig n>ie £)tyanen, ba toir auf t?icr3tg^

fiünbiger Sieife nur Don Safe unb Sörotfrumen, ben

heften unfereS grityma^S in äKarftall gelebt, «ierjig

engtifdje leiten Ratten toix in gerabe oierjig (Stunben

$urü<fgetegt. grolj loar id), aU tefy in bem »armen

fiajütenfalon beS flogen $Keb.9ttoer*2)ampferS „Süabama"

an fürfHitfy 6cfcfeter Safe! ©eete unb Seib reftauriren

fonnte, unb gelobte e8 mir feterlidj, ba§ btefe (Sifenbafyn*

faljrt auf ber „Southern Pacific Railroadu meine erfte

unb (efcte auf jener £era$mufterbafyn fein foflte.
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5. SRem gremtb ^orn^eju«.

2tteljrere 3al)re, mit bie angenefymften meine« Sebent,

tyabe ify cor bem $u$brud)e be« amerifanifdjen Bürger,

friege« in SEe^aö fcerbracfyt. 2Ba^renb be« Stiege« burcfoog

idj oft Neutraler mancher Herren £änber unb fe^rte im

Oaljre 1866 nadj einer Hebten 3«^n^fenb 2Weiten*9teife

in meine frühere fübüdje ,f)eimatfy jurücf, um ©efääft«*

au§enftänbe Don meinen alten greunben, ben red)tfd)affenen

^ßftanjern, einzutreiben. £)a§ bie redjtfdjaffenen <Pflan$er

in £ejra« mid) efyer auf trgenb einen amerifanijd)en SBIocfö*

berg, als in mein alte« deiner jurücfroünfdjten , ift unter

ben Umftänben feljr erflärtidj, unb ba§ id) in einem 2anbe,

tüo e« nod) toor Surjem nicfyt« Seltene« toar, baß Räuber

bei ljettem, Untern £age in bie 2Bol)nungen brangen unb

ben Sktoofynetn bie güße auf glüljenbe Sorten legten, um

©elbcontributionen $u erpreffen; tt>o bie 3)eutfd)en toie

tmtbe Spiere ju Zote geljefct tourben; too man Unioniften

jum Vergnügen aufhängte unb alle £anbftraßen »on 2ftör*

bern, ©pifcbuben unb ©efinbel aller $lrt wimmelten — ba§

idj in einem folgen Sanbe al« plöfclid) gleidjfam öon ben

lobten erftanbener ©täubiger faft be« falben (Sountty'«

nid)t eben auf Sftofen rufyte, ift ebenfatt« feljr erf(ärüd), ba,

toie befannt, bei ©elbfadjen fogar in frieblid)en fänbern

bie ®emütf>üc$feit aufhört.

3nbe§ Ratten ftd) bajumal bie ©emittier im ©üben

©ott 2ob fo jiemüd) beruhigt unb idj mufe c« banfbar an*
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erfennen, ba§ man mich bort nidjt nur nic^t mefyr als paf*

fenbe 6i<henafUgahne betrachtete, fcnbern, im ©egentheil,

fogar in ©elbangelegenheiten, augerft au&orfommenb unb

freunbfdjaftftdj behanbelte. 3ebe Siegel ^at aber ihre $u$*

nahmen, 6ine3 frönen £age$ - eS toar am 22. gebruar,

bem ©eburtStage SBafhington'S - befanb id) mich in meU

nem^auptquartier, einem $looocaten* 33ureau, in bem mich

meine alten greunbe, bie ^ßflanjer, gelegentlich mit jStoanjify

bolIar*©olbftücfen unb 9ioflen »on „©reenbadS" erweiterten

unb ßanb, meinen SWeerfchaum raud)enb, gemütlich am

luftig brennenben Äaminfeuer, inbefc id) mit jtoei antoefenben

SRechtSgelehrten einen 33aumtt)oHen*(£afu8 fritifch beleuchtete,

Wobei e$ ftd) barum hobelte, ob meine SBenigfeit ober bie

unter Dncle ©am'3 tarnen ben Silben auäplünbernben

©aumtooHen^Diebe ba8 nä<hfte Anrecht auf ein SDufcenb

Sailen Saumtoofle hätten, als ein halbangetrunfener %ti

janer in bie ©tube ^ereintoanfte unb in einem Seljnfiuhl

mir bidjt gegenüber ^lafc nahm.

Unfer 23efucher toar feit ben legten Sauren ber (2d)recfen

ber ©tabt getoefen. $lfle jtoei, brei Sage fam er in ben

Ort nub fdjofe beliebig mit feinen jtoei gelabenen 9iet>olt>ern

— bie er beftänbig fdjußfertig im ©ürtel trug — in ben

©tragen forum, toobei berfchiebene üDfale nur tote burdj

ein SBunber fotoohl Nerven als tarnen feinen planlos

umherfliegenben Sugeln entgingen. 3n mehreren ^riöat*

gefegten ^atte er feine SBiberfadjer mit 2ftefferftid)en ge^

fäljrlid} fceriounbet unb einen berfelben erhoffen, ging aber

beffenungeadjtet unb obgleich cor bem ©efeße als SWörber

benuncirt, frei in ber ©tabt umher, ba fid) SJiemanb getraute,

ihn $u arrettren.

Sr toar auf unfer 33ureau gefommen, um [ich Sei bem

einen ber bafelbfi toohnenben Slbbocaten, ben er aus SSerfehen

£ag$ jubor auf ber ©trage faft erhoffen hatte, für feinen
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@djer3 $u cntfdjufbigen. 2Kit mir fyatte er nie «Streit gehabt,

©eine grau 2Kutter, bie eine anfeljnftdje ^flanjung in ber

iftälje unferer (Stabt befaß, war in früheren Sauren einer

meiner beften Shmben gewefen, fo baß idj mit ber S^mitte

unfere« Söefudjer« auf freunbfdjaftlidjem guße ftanb, obg(eid)

id) biefem Sprößlinge berfelben &on jefyer am liebflen mög*

lid)ft weit au« bem SBege ging, weit idj an feinen $ifto(en*

ü6ungen wenig ©efaüen fanb.

3d) begrüßte ifyn frcimbfd>aftfid> : „3Bie getyt'S, $omp?"

(^ompejuS fyieß ber bitter). 2Bte ber 33Iig riß er einen

getabenen SReüotüer au« bem ©ürtel unb fjielt ifyn mir,

nur jwei guß entfernt, fcor'S ©eftdjt, inbem er ben §aljn

fyalb Rannte unb rief: „9iebe nic^t $u mir, Du toerbammter

Deutfdjer; icb fließe Dir ben ©cfyäbet Dom Sopf herunter!"

3dj geftelje e$, midj überlief e« eiäfalt, a($ id) fo

fyütflo« t>or biefem Siger in äftenfdjengefkft ftanb unb

ifym in'3 unljeunlid} büfcenbc 21uge flaute. Sei einer wilben

33efHe im ffäfig wäre mir wofyter gewefen. Daß er nicfyt

im Sdjers ju mir rebete, fontern bittern Srnft meinte, War

unüetfennbar. 2öa« gilt and; ba« Seben eine« Dutdjman,

wie man t>erät^ttid;er SEßeife unfere SanbSteute an biefer

Seite be« DceanS öfter« tttutirt, einem folgen ebe(geborenen

2lmerifaner, ber ftd) I;hnmetyod) über jenen ergaben bünft!

Sr würbe nidjt mefyr ©ewiffenäbiffe barüber empfinben, eine

fo tief unter itym ßeljenbe ßreatur, einen Deutzen, nieber*

jufdjießen, a(3 ob er ein Sidjt auägebfafen l)ätte.

3d) blitfte meinem Dämon mögttcfyft faltbtütig in'S

2luge, wa«, wie mir inftinetmäßig bewußt war, meine einzige

Hoffnung auf Rettung au« meiner peinlidjen Sage blieb, ba

er mir bei ber geringflen SeWegung ofyne grage eine Äuge!

burdj ben topf gejagt tyätte.

,,3d} Witt Did), glaube td>, bod; tobtfdjießen", fu^r

er, abgebrochen jwifdjen ben 3äfynen murmelnb, fort unb
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fpannte ben £afyn fcoflenbS — SHid! Unbetoeg(id) ftanb

tdj brittc^alB gug fcor ber 9Künbung bcr <ßijtole, roa^renb

e$ mir üorfam, al$ parfte mid} eine falte £anb im (Senid.

Dann fagte id) bittenb, bod) beßimmt: „?a§ ba$ bummc

ßeug, ^omfcju«, fließe nid)t auf midj."

^adjbem er, üorgebeugt im Sefynjhiljl fcor mir jtfcenb,

ben Ringer am Drüder unb bie 9Künbung bcr ^ßijlotc gegen

meinen Sopf fyaltenb, mid) faft jtoei SKinuten lang in biefer

©teflung ftier angebttdt, befann er ftd} etneS Seffern unb

fteefte ben SRebol&er fangfam tmeber in ben ?ebergurt,

toorauf id) midj entfernte.

SKeine betben 5re«n^ e
/

Slbbocaten, toeldje redjts

unb linfg ettoaä entfernt fcon mir an tfyren ©djreibtifdjen

fafjen unb mir nid)t Reifen tonnten, bemerften fpaterljin,

bag fie mein feben nicfyt fünf (SentS roert^ eradjtet Ratten

unb ifynen t>or Sntfefcen bei ber jefct gefdjilberten ©cene

ber Sltfyem ftitt geftanben. S)a§ mein %xtnn\> <ßompeju$

für biefen „©paß" nidjt beflraft tourbe, fcerfteljt ftd) t?on

fettft

Digitized by Google



6. ®etidjt$fceite in $eja«.

(Siner @erid}t«fifeung in Jera« beijmooljnen, ijt ein

(SapitaUBergnügen, ba« id), toenn ftd) mir eine ©elegenljett

tt>äl)renb meine« Aufenthalte« in Jenem Sanbe barbot, feiten

öerfaumt Ijabe. Außer bem ©enuffe, ben oft mit gtänjenber

SBerebfamfett oon ben Aboocaten geführten {Reben $u$uljören,

bietet ba« ganje ßnfemble be« ®eri$t«faal« ein 33tlb, beffen

getreue SBiebergabe einem £>ogartlj Stoff ju unfterbfidjen

SKeipertoerfen geben toürbe.

£>a flfet junäd^ji ber SRidjter auf feinem erhabenen

Seffel, in möglidjft nadfyfäfftger Stellung, bie Süße in gleicher

£>ö$e mit ber ÜRafe &or fidj auf bem ^3u(te liegenb unb ein

fotibe« Stücf oon äd&tem 9$irginias$autabaf im ÜRunbe,

au« bem er golbene gontänen afle fyalbe Minuten nad)

redjt« unb nadj linf« entfenbet; t>or iljm ftefyt ein (Sinter

mit äBaffer, au« bem er fidj gelegentlich ben ÜKunb rein

fpült unb bräunte Stromioellen über ba« <ßult auf ben

©oben fprifct.

2)ie Aboocaten — bie metßen mit gelabenen Sfteoofoern

unter bem 9?ocffd)ooße unb fammt unb fonber« mit (Snergie

Sabal fauenb unb, toenn nid)t pläbirenb, in biefen Folianten

blätternb — benufcen benfetben (Simer mit SBaffer, um fid)

be« £abaf« ju entlebigen, toenn einer oon üjnen eine 9iebe

Ratten toifl. £)ie 3ufd)auer, gtei^fall« mit 9?eoofoem an

ber Seite unb faft äße Sabaf fauenb, oft in $>embärmeln

unb bie §ofen in bie Stiefelfdjäfte gefteeft, fifcen unb liegen
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in pittoreSfen (Stellungen ringsum auf ben Sä'nfen, bafanciren

auf fcen SRücftefmen ober Hegen auf ben breiten genftet*

bänfen. Einige nehmen ftdj bie greüjeit, au$ @tummel<

pfeifen ju raupen, unb mitunter geljt Einer in ben mit

einem ©elänber umgebenen Sftaum, worin SKidjter unb

Slbbocaten Raufen, fpütt fidj am Eimer ben SWunb au8 unb

nimmt einen ©djfucf. ©ammtlidje Slnwefenben fyaben auS

SKefpect oor bcm @efe(5e ben §ut abgenommen unb oerljaften

fid; jiemlid) rufn'g, ba jebeS auffaflenbe ©eräufdj, als gegen

bie SBürbe beß @erid)tö^cfö fcerftoßenb, fofort oom Stifter

mit ©efbbußen flrenge gealjnbet wirb.

3n einer fotdjen ©ertdjtSftfcung , ber icfy in bent

(3täbtdjen ElarfSbifle im norb(id)en SeraS beiwohnte, fanb

ein 3eu9 cnt>cr^ or ™ e"lcm SamiKenjtoipe flatt, wobei ber

griebenäridjter, ein ©djneibermeifter, präfibirte. $)er 9ted)t8*

fad War tüte folgt:

Sin befonberS janffücfytiger Seiner, ber, feinen ©djnurr*

bart fraufelnb, ben rothaarigen griebenäridjter unb ben

Staatsanwalt fyofynlädfyelnb mufterte, fyatte feine grau burdj=

geprügelt unb feine ©djwiegermutter, bie ifyrer Softer

beiftefyen Wollte, erft mit einem Stuhlbein um'S £>au8 gejagt,

fte bann mit einer gclabenen 3)oj>pelflinte in
1

« ffornfelb

oerfo(gt unb üjr fdjliefjlid) gebrofyt, er werbe fie fcafytren,

falls er ifyrer fyabfyaft würbe.

9?id)ter unb publicum Ijatten offenbar für bie 3>amen

gartet genommen unb jwei SftedjtSgelefyrte, angejteflt als

Skrtfyeibiger beS ungalanten §interwätbler$, ben geint 2Wann

erft nadj einem lebhaften Sdjarmüfeel im Urwalb $u arre*

tiren bermod)t, Ratten einen f;arten ©taub, ba ber SJtdjter

ifynen alle 2Iugenbltife in bie Sftebe fiel. Einer berfelben,

ber beibe güge bequem oor ftdj auf einen Sifdj gelegt,

lieg ftd) jebod) nidjt abfdjrccfen, bie Schwiegermutter burdj

ffreua&erfyör fo in bie Enge $u treiben, ba§ fte jittenrt
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anfing ftdj felber 31t roibertyredjen unb ber (SafuS für bcn

(Staatsanwalt bebenflidj toarb.

Unfer (Sdjneibermeifhr, ber griebengridjter, bcr eine

befonbere 9Mice auf ben iljn fcerädjtlid) mufternben Singe«

flagten ju fyaben fd)ien, gebot plöfclicfy, nadjbem er ftdj ben

9J?unb am ©mer fyifeig auägefpült, mit einem gauftfcfylag

auf ba$ <ßult, bem bie (Scfylmegetmutter üewirrenben

Slbbocaten „(Silentium !" (lieg fcom S?atl)eber herunter, fefete

fid) neben bie ©djtoiegermutter unb fagte ju iljr: er toerbe

fie befdjüfcen, fie foüc nur feine Slngft fyaben, fenbern frei

fcon ber Seber toeg reben.

3)em (Secretär, ber bie Sielen führte, gebot er, bie

ganje (Subelei fcon bem S3crr)ör fortjutoerfen, unb gab ifym

einen falben Stellar, um beffereä Rapier $u faufen unb

nad) feiner Seitung bie Slcten toieber t»on Dorn anzufangen.

— „Unb n>a$ Sure fcerbreljten 9ieben anbelangt/' — fufyr

er fort, ftcfy grimmig an bie Slbbocaten toenbenb — „id>

fcerftefye fein 2Bort fcon alT bem Unfinn. 3d) fyabe aud)

nod) ein SBort mit$ufpred)en. 28a8 bort in (Suren biefen

Söüdjern ftetyt, bleibt fid> ganj gleicfy; id) roeiß fdjon, toer

9tedjt l)at, fo gut tote irgenb ©ner. Unb toenn'8 fcierjig

foldjer 9fad}t$fäHe toären, id) toürbe jeben ber $allunfen

trofe aller (Surer 9faben unb (Spifcfinbigfeiten fdjulbig be*

pnben. — £aHo! mein £abaf ift alle getoorben! £at

nid)t 3emanb toon ©idj ein *ßrimd)en für midj?"
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7. $t? „©djupftabafbiwen" bcr ©iiblnnbcrt IN

SStelc oon ben tarnen im fonnigen ©üben ber 93er5

einigten Staaten fyaben bie ^äßüc^c Slngetootyntyeit, fid^ bie

3ä^ne mit ©djnupftabacf einzureiben, tt>a$ mit bem tedj*

nifdjen 3lu$brudfe 3)ip pen be^eidjnet toirb. 2)er in ©djott*

lanb verfertigte, bunfelbraune ©djnupftabaf, toeldjer in

furzen, merfantigen g(afd)en majfentoeife nadj ben ameri*

fanifdjen ©übftaaten importirt tt>irb / iji ba$u befonberä

beliebt. ®a$ „Dippen" toirb folgenbermafjen betrieben:

bie jener Unfitte ergebene 3)ame fyat ein ©tabuen von

toeicfyem £ol$e, beffen eineä Snbe fic mit ifyrem ©peilet

anfeuchtet, unb in bie breitfyalftge gfafc^e tunft (toip^t,

bafyer ber siluöfcrucf bippen), unb bann ben baratt t; a
f

-

tenben ©djnupftabaf mit bem ©tabuen auf unb hinter bie

35^ne reibt; ein für ben Stauer nidjt eben eintabenber

^ßrocefs.

2Bie mir t>on bippenben 2)amen in £era$ oft t>er=

fid^ert toorben, ift ber burdj ben ©djnupftabaf auf ba$

3aljnfleifd) unb bie ©aumennerben erhielte 9ieij äußerft

angenehm unb pifant. @8 geljt ben fiiblänbifdjen ©Rotten

hierin äfynltd) toie ben djtnefifdjen Opiumraudjern. £>aben

fte bie Ijäßlidje ©etoofynfyeit einmal angenommen, fo ift e$

faft ein £)ing ber Unmöglidjfeit, biefelbe ju bewältigen,

obtooljl bie fc^abltc^cn gofgen babon unausbleiblich unb

batb fidjtbat finb.
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3)a$ „Di^en" toirb t>on jungen Damen metflen«

insgeheim betrieben
f

ba bte $erren baffelbe mit mdjtä

toeniger als freunblidjen klugen betrauten; cerheirathete

Damen geniren ftdj toeniger babei. £>ft ^abe töj folgen

meine Aufwartung gemalt, toeldje mid), mit ber S(hnuj>f*

tabaföflafdje in ber £anb, im ^ßarlor empfingen. 3<h

mußte bei ber Unterhaltung über ihre Oefdjitflidjfeit

im $>anbfyaben be$ SdjnupftabafßäbthenS untoitlfürli<$

erftaunen.

Die erfte bippenbe Dame fafy id) im Staate Alabama.

3<fy feljrte, tote e$ bajumal ©itte toar (el toar ju An*

fang ber fünfziger Oahre), auf meiner 9?cifc bei einem

reiben ^flanjer ein, ber mir auf ber StyirfdjtoeHe feiner

SBü^nung freunblidj entgegenfam, unb mt<h al« toittfom*

menen ®ajt einlub, e« mir in feinem, allen anftanbig

gefleibeten gremben ftctS geöffneten $>aufe, bequem ju

machen. 2Rit ber Softer beS £>aufe$, einer blenbenben

Schönheit im Alter Don fec^je^n ober ftebjefyn Oahren,

hatte ich balb eine rege Unterhaltung angelnüpft. Sie

hatte in einem Schaufelftuhle ^lafc genommen, unb toiegte

fich barin mit ber allen Süblänberinnen eigenen ©rajie.

ÜKit einem reidjborbirten
, parifer gacher toehte fte ftch

JHthlung $u, unb mar ohne grage in bem mit tytitn

Slumenfttrfereien befefeten, fchillernben Seibenfleibe eine

reijenbe Grfd) einung. Pöfclich legte fte ben gäd)er beifeite,

unb nahm eine orbinare breitmäulige S<hnupftabaf8flafche

in bie mit foftbaren fingen gef^müdte elfenbeintoeiße $anb,

unb begann ju meinem nidjt geringen (Sntfefcen ben oon

mir oben betriebenen, toiberltchen ^ßroceß be$ „DippenS,"

Dabei toiegte fie fid) fdjneHer unb fc^netler im Sdjaufel*

ftuhle hin unb her, unb fprifcte ben Speichel mit unglaub*

lieber ©etoanbtheit toeithin bon ber SBeranba in ben $of.

Dag meine 33etounberung für bie füblänbifdje Spotte
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fofort ein gnbe erreicht fyatte, Brause ich toohf faum

hinzufügen.

3n Üc^aö ^o(tcn bie bem ©djnupftabaf fcerfaflenen

tarnen orbentliche 3ufammenfünfte, loobei bei gefchloffenen

Spüren nach ^eqenäluft „gcbtppt" toirb unb JageSneuig*

feiten, Sttoben, bie neueren SRomane, Slatfchereten tc. ab*

gehanbelt toerben. £)ie ©egentoart fcon SDtannern ift bei

biefen 2%gefeafduften verpönt. SBä'hrenb be« friegeS,

a(d bte Omportation fcon fchottlä'nbifchem ©chnupftabaf

nach bem ©üben burd) bte Slofabe aufjerorbentlich erfährt,

unb ber ärtifel eine Seltenheit getoorben toar, fingen mele

füblänt>ifrf;c grauen, betten ber ©ebraud) beä XabaU jum

Sebenöbebürfniß geworben toar, nad) Vitt ber äWänner an,

Xabat ju fauen. Sefet toirb aber lieber um fo eifriger

„gebtypt", toie fcor bem Kriege.

2)ie fd^äbti^en folgen be« „$%en8" ftnb im ©üben

allgemein befannt. 9tid)t fetten bringt ber feine Sabaf in

bie Jungen ein unb fcerurfadjt gefährliche Srufifranfljeüen.

6in bleicher, toächferner Üeint ift ba8 untrügliche Senn*

jetchen einer „alten ÜDippfc^tDefter." Sä ift aber eine große

Seltenheit, toenn eine foldje ben ©djnupftabaf fcerbannt;

ber eigentümliche 5Reroenreij ift i^r balb fo jum 93ebürf*

ntg getoorben, ba& fte nicht bacon abtaffen fann, obwohl

fte toeiß, ba§ bie ihr jugemeffene Jebenfyeit baburefy be*

beutenb aerfürjt totrb.
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8. Sitte itttereffattte 9?etfegefeüfd|aft.

9luf ben prächtigen Dampfern, mtyt ben unteren

SWtfftfjl^t befahren, brängt ftd) allerlei SJotf jufammen,

worunter „bie <3öl)ne SrinS ober ber grünen 3nfet"

ftarf tiertreten finb, bie ftdj nad) iljrer 9lrt manchmal

auf eine eigentljümlidje SBeife beluftigen.

Sine prügelet in SKaffe (an irish fight) gilt be*

fanntlid) bei ben 3rlänbern für ba8 ljödjjte benfbare

Vergnügen. SBäfyrenb einer 9ieife, bie id) im Oatyre 1870

üon ©t. ?oui3 nad) 9teto Orleans auf bem SKiffifjtypU

2)ampfer „£>enrty 9lme8" machte, toarb mir bie ©elegen*

tyeit, einer folgen ivifdjen Sftaffenprügelei ju^ufdjauen.

911$ unfer SDampfer bie ©tabt SWatdjej im (Staate äKiffiffippi

toerlaffen tooflte, um feine gafyrt ftromabtoärtö fortjufefcen,

fam eine 33anbc fcon etwa 75 trlänbifdjen ®eid)arbeitern

mit gefdjtoungenen Knüppeln unb £>urralj fcom Serge Ijerab*

marfdjirt unb »erlangte fcon unferm Sapitain ^ßafiage nod)

bem 135 englifdje 9Keilen entfernten 93aton SRouge ju

einem S)oHar ben Sopf. 9Jad) längerem 2)ebattiren

toarb bie ftafyrt betoiDigt, jebodj nur unter ber Sebingung,

bag ftd) bie Herren ürlänber untertoegS „nett betragen"

foflten.

Die gepellte Sebingung fanb in bem Sluäfeljen ber

neuen 9teifegefeBfd)aft tyre »olle 33ere<6tigung* 3)ie lie*
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berltdje tleibung ber 9feuanfömmlinge, fotoie ifyre SWantcf*

fade unb SKeifetafdjen, bie offenbar fdjon mannen (Sturm

erlebt Ratten, erinnerten mid) lebhaft an bie brei £anb*

toerfSburfdjen in bem toeltbefannten Cuflfptet „SumpacU

fcagabunbuä". Unb bann btefe ©eftdjter! SDic rotten,

aufgefiülpten 9?afen, bte pfiffigen klugen, fcerfrafcten, pur*

purnen Steden, »Üben £aare unb Söärte — in meinem

ganjen Seben ^atte id} nidjt eine foldje Sölumenlefe Don

originellen 33ummlerpljtyftognomien beifammen gefefyen.

Oeber führte ben tyiftorifd)en irlänbifdjen Sfrtüppel, „SfyU

lela" genannt, in ber £anb. ©elegentlidj einem fdjtoarjen

jDerfarbeiter einen fe|ten 9tippenfto§ fcerfefcenb, fam bie

luftige 53anbe an 23orb marfdjirt. (Sobalb ber lefcte

2flann biefer „alten ©arbe", bon benen jeber feinen

^ßapierboHar *ßaffagegelb in ber $>anb fyielt unb am San*

bungäplafce abgeben mußte, an S3orb toar, nmrbe ba$

33rett eingebogen, unfere 75 neuen ^affagiere brauten ein

bonnernbeS £ocb au« auf ba$ „bloody Natchez!" unb

IjinauS in ben toeiten Sftifftfftppi fd^og unfer prächtiger

Dampfer.

SBäljrenb ber nädjßen <3tunbe Ijatte unfer „53ar*

feeper" — (Sdjenfroirtfy an ber 23ar — alle §änbe üoH

ju tfyun, um feine neuen fünfunbfiebenjig , fletä burftigen

©äfte 3U bebienen. 3n bieten Raufen brängten fidj bie*

felben an bie SBar, um einen <5d}(utf 3U einem viertel

jDoöar ju erobern, tiefer ©cfylucf beftanb jebeämal in

einem biö jum SRanbe gefüllten SBaffergla« mit SötytSfy.

3eber 3rlänber tyatte fünf 2>oHar8, toeldjeS (Mb tynen

als 5lbfd)tag für Teilarbeiten in -Katdjej auSgejafylt

toorben, im Vermögen, unb fonnte, nad) Stbjug be$ einen

^Dollar für $af[age, folglich über fcicr Dollars verfügen,

ein Slequioalent für fed)$3el)n foldjer cSdjlucfS. 3)ie föft*

tieften ginfaHe gaben bie luftigen ^edjbrüber grü^ hnm
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SBcftcn; fein 93oIf in ber SSJelt beftfct^ftfiwrf äRuttertoifc

unb natülidjen |>umor, toie ber Urlauber.
3«
11.Ii

^eiteren Sumpane auSjuüben. — ^ßabbty, <ßatricf, 9Ka«

(onety unb 2Wc ßartty &erfefeten einanber gelegentlich einen

freunbfd)aftüd)en £>ieb mit bem ©l)ilela auf ben $irn*

fdjäbel ober einen tooljlgemeinten 9tippenfto§, unb baS gor*

bern bon me^r SB^töf^ tourbe immer ungeftümer. 3ule£t

erflärte ber Sarfeeper, bem bor feinen lärmenben, burftigen

ffunben angft unb bange tourbe, baft er feinen Eropfen

2Blji$fy meijr im Sorratfy I)a6e, fd^Iog ben Srinfftanb unb

machte fid) aus bem ©taube. 2Wit einer g(utl) bon entfefe*

tidjen glüdjen auf ben ©antymeb unb ben „troefenen

©teamer" begaben ftd) unfere intereffanten SReifegefä^rten

a($bann au« ber Sajüte auf ba$ untere S)ecf jurücf.

SBäljrenb ber nadjften fed^ö ©tunben tourbe nun auf

bem untern SSerbed beä 2)ampfer8 jur gfeter be$ Sage«

eine förmliche ©d)lad)t geliefert, ein ed)te$ Irisch fight."

3eber prügelte fidj mit allen; bie ©fyttelaS, toeldje SRatio*

naltoaffe bie Urlauber mit unglaublicher ©etüanbt^eit ju

fyanbtyaben toiffen, unb jtoar fo, baß fie ben ©toef allemal

in ber 2Ritte anfaffen, freiften untrer toie SBinbmütylen*

flügel unb ICa^perten beim parken nid)t feiten auf ben

Snödjefa unb £irnfdjäbetn. S)abei tourbe geflutt unb

gefd)rien, ein toatyrer 33eblam8lärm. 2We8 bieä toar aber

nur jum ©pa§. SBurbe aber mitunter giner böfe, ber

einen tüchtigen $ieb babongetragen Ijatte, fo fotberte er

junädjft Oebermann mit fyaarjMubenben glühen im Srnft

jum 3toeifampf herauö un*> fan*> au(h fe *nen 3K^nn»

SDen Dberförper l)alb entblößt, ftürjten bie ©egner toie

tmlbe Seftien auf einanber fo8, fugelten über einanber auf

bem Soben fyin unb bearbeiteten einanber mit gauft*

fdjtägen unb Fußtritten.
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ÜKit ©eigen unb mit ben Baumen bic klugen be$

©egnerS aus ben $>b'fyten brücfen, tote bie Slmerifaner eg

bei einer ©djtägerei ju ttyun pflegen, ober gar mit

©djießen unb ©tedjen, Befaßt ftd) ber 3rlänber nidjt;

bafür ift er ju ctotttftrt. Um fo üeber gebrauten fte

ben ©Ijtfela, reißen fld^ an ber Sftafe unb an ben Sippen

unb patfen ftdj in ben paaren. ©egen ^ßifiolen unb

Keffer l)egt ber ürlänber einen unübertoinblidjen SEBiber*

toiflen. (Selten toirb bafyer ßiner Sei einer folgen 3iau*

fcrct ernjttidj befdjäbigt. £)ie ©eftdjter ber ftämpfenben

fetyen aflerbingS nadj berfelbcn entfefctid) au8.

2B%enb be8 ©efedjts, ba$ bie 3rlänber, breibiertel

angetrunfen, toie fte toaren, fo red)t con amore unter ftd)

aeranffofteten, ffonben bie fdjtoarjen 2)e(farbeiter mit ben

rodenben Slugen betmmbernb untrer, uub bie ßajütenpaffa*

giere bttbeten ba8 feinere 3ufd)auerperfonal oben auf ber

Sajfitengaflerie, fo ju fagen auf bem crßen SRange.

211$ id) gegen Slbenb ba$ ©d)lad)tfelb befugte, lagen

an fcierjtg meljr ober toeniger SBlefftrte burd)* unb über*

einanber auf bem 93erbe<f unb fdjliefen tfyren SRaufd) au$. .

Seiner toar feltfamertoeife toätyrenb be$ £anbgemenge$

über 23orb gefallen.
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9. ©in Sefitd) in bcr 9Jiammut^$ijl)Ic in tcntnd^

Gine metner liebßen SReifeerinnerungen tft mir ein

33efud? ber berühmten ÜÄammutl^$ityIe. - SKein tangge*

Ijegter SBunfcl), jene 9iiefenl)öfyle feljen, öern>irflid}te fic!)

aber erfl im Sommer 1870. idty im SWonat 3uü beä

genannten 3aljre8 t>on einem Sefucfy in £era$ nacfy Gali=

fornien jurüdfeljrte, ftanb mir bie 2BaI)( offen, enttoeber

über ©t. SoutS ober über SouiSfcifle nadfy Dma^a unb

©an Francisco ju reifen, toeldje (entere 9toute mtd), toie

id) mußte, in bie Wäfyt ber aWammutfyfyöljfe bringen mürbe.

Die birecte ftafyxt über ©t. SouiS märe toor)! etliche §unbert

ÜReilen näfyer getoefeit; aber ein foldjer fleiner Ummeg

fommt ja bei einer Stteife in $Imerifa menig in 33etradfjt

unb fofltc mid) aud) rüc^t abmatten, einen Slbftedjer nadfy

ber gemattigen £>öl?(e 3U madjen. ©efagt, getfyan! —
On 9?em-£>r(eanS (öfte idj mir ein ftaljrbilfet nadj ©an

Francisco via ?oui$oille, unb halt) burdjflog td) auf ber

„9Jem*£)rleanS, Qatffon & ©reat Wörnern ©ifenba^n"

ben ©taat 2Wiffifftypt, — meine alte $emtat$ in ben fünf*

jiger Stohren. 9todjcem icfy bie ©taaten ÜKiffifftjtyi unb

Xenneffee burdjfreujt ljatte, verlieft i<fy am legten Jage

be$ Sunimonbö bei ber Gifenbafynjktion Gaoe Sitt) in

fientudt; ben ©djnelljug, fcon mo mid) ein Omnibus burdfy

eine maferifdje 2Ba(bgegenb nad) bem nur nodj fedfyä engttfdjc

SWeifen entfernten, in ber 9töfye ber SWammutl^öljle erbauten

§otel braute.

27
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Der Sanbfhidj fcon ffentucftf, too ftdj bie $>öfy(e befindet,

95 engtifdje SKetlen füblidj &on ber ©tabt SouiSfcille am

Ojiofluß, iffc eine malerifdje 2Ba(bgegenb, beren Untergrunb

au$ einer gewaltigen Salffteinfcfyicfyt befteljt. jDcr nafye

©reen SRiber, toefdjen jefct an 300 gufe fyolje Wränge

jener ftetSart einfdjliefjen, \\t ber eigentüdje £>ö(;(enbaumetfter

getoefen. 3m Saufe ber Safyrtaufenbe Ijat er fein 93ett

immer tiefer eingefdjnitten unb jugleid) bie Kalffteintager

an feinen Ufern etagentoeife erji burdjlödjert unb mit Sßaffer

gefüllt, unb, a(3 er auf ein tieferes 9?ioeau fanf, brainirt.

Daß bie #auptgäugc einfl baS S3ett Don unterirbifdjen

glüffen toaren, unterliegt feinem 3toeifel. Sotoofyf an

ben £öfyfungen, als Dorn Ablagern (ofer gelSftücfe auf bem

$ie$* ober ©anbboben berfelben ift ber Sauf, ben baS

SBaffer fyier t>or ungezählten Sauren genommen, heute nodj

gan$ beutüa^ $u erfennen. Die leiten ©etobtbe unb

fallen (fogenannte Dome), fotoie bie jaljlreidjen brunnen*

artigen SIbgrünbe tourben enttoeber burd) ba$ Sinftürjen

üon übereinanber liegenben ©ängeu unb 3 erfe6un3 be8

©efteinS gebtfbet, ober fic berbanfen iljr ßntfiefyen bem

fortwä^renben $erabträufeln unb Durd)firfern oon ©runb*

toaffer, toetdjeS biefetben im Saufe ber &tit auS bem

fefien gelfen fojufagen herauGgemeifteft hat. Die tiefte

ber unterirbifcfyen ©etoaffcr befinben fidj gegenwärtig

285 Suß unter bem sJ3(ateau unb ftefyen mit bem ©reen

SRioer, beffen SBafferftanb aud) ben irrigen bebingt, tu

SSerbinbung.

Die 9Ramtmtt$ityte ift ein ungeheures Sabtyrinth üon

unterirbifdjen ©ängen (loenueS), ©etoöfben, ©ngpäfien,

fallen jc, mit ^reichen ©etoaffern, Slbgrünben, ®\)p&* f

Xro^fftcin= unb anberen ©ebttben. -Namentlid) ift es baS

8oÖoffaIe ihrer Stäumüdjfetten, loaS jeben Sefudjer in Gr*

ftaunen fccrfefct Der grogartige G^arafter ber amerifa*
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ntfdjen Sftatur fyat $ier unter ber ßrbe gleidjfam ein

©egenjtütf gefunben. SDtc ©efammtlänge bon 72 bis \tt$t

erforfdjten, neben* unb übereinanberliegenben „2lüenueS"

(nur fote^c ©änge, tuelc^c wenigfknS eine tyalbe eugfifdje

SfteUe (ang ftnb, werben 9lt>enue8 genannt), Beträgt meljr

als 150 englifcfye 9Wei(en, unb iß bie £öfy(e nodj lange

nidjt in aßen iljren Steilen befannt geworben. $>ie 2ftanu

inutl$öfy(e würbe 3ufäflig im 3al)re 1809 burdj Säger

entbetft, al$ ein gefyefcter 33är in ber bamalS mit bidjtem

©ebüfd; überlaufenen Deffnung fcor ber Verfolgung ©djufc

fudjte. Sange 3eit war nur ber fcorbere Sljeil ber $)ölj(e

befannt, bis ein gewiffer „©tepfyen" (ljier (Steden ber

@ro§e genannt), ein $albb(utinbianer mit eifemen Heroen,

in ben breiiger 3afyren auf einem über ben fogenannten

„bobenlofen 9lbgrunb" geworfenen 53aumßamme in ba8

unbefannte 3enfeit$ fyinüberftetterte unb in ben tiefer

(iegenben Xtyii ber SKiefentyöIjle einbrang. 3>te »orbere

$>öl)le mu§ fdjon fcor ifyrer (Sntbetfung burd) bie 2öei§en

ben Onbianern, beren ©puren man bort metfadj gefunben

Ijat, befannt gewefen fein. Slucfy jwei inbianifcfje Mumien

würben in iljr entbeeft. —
SRadjbem id) im §otel bie nötigen Srfunbigungen

über bie $fyU eingebogen, war icfy bereit, meinen Sluöflug

in baS ftnftere flabtyrintl; berfetben 3U beginnen. SDa feine

fyolbe Slrtabne mit einem meüenlangen 3wirnfaben mitging,

fo mußte felbjtoerftänblicfy ein erfahrener güfyrer mid) be*

gleiten, wetzen mir ber SBirtlj in bem §errn Slbraljam

öorfteHte, bem jucerläfftgften unb am beften inftruirten

unter allen feinen Sollegen. Steine SReifegenoffen in bie

Unterwelt beftanben ferner au$ einem ©eologen, ber ein

fd)ä£en$wertl)er Begleiter auf einer folgen untertrbifdjen

©pa^iertour war, unb au« einem amertfanifd^en *ßrofeffor

oon einer £>od)fdju!e in 8oui$t>tfle, Welver in $eibelberg

27*
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fhibirt Ijatte, nebft feeffen ©emaljlm unb i^rcr greunbin.

SOBir $>erren ließen unfcrc 9?ödfc auf ben 9tat^ be8 gü^rer«

im £otel jurücf unb zogen rooflene Oacfen an, bie 3)amen

erfchienen in intereffantem 33loomerfoftüm. 2lbrar)am hatte

ein fyalfc 3)u$enb Deflampen unb ein ^ßacfct eifenbaljn*

annoncen, bie mit Sehlenöl getränft roaren, in ber £anb,

roomit er, tute er bemerfte, bie fc^cnöiücrt^eften Steile ber

$öfyle erleuchten wollte.

S3atb gelangten roir an ben (Singang jur $>b'hle. Sin

toeiteS unb bunfleS ©eroölbe, bon herrlichen Saubbäumen

umfchattet, lag fic in ber Hefe bor und ba, unb bilbcte

einen fo romantifdjen £>öl)leneingang, roie einer fid) nur

benfen lägt, lieber ba« |)öljlentl)or ftürjte ein fleiner

2Bafferfall hinunter, unb ein falter Suftjug brang au$ bem

Onnern ber Erbe ^erbor. $18 roir auf einem abfc^üffigen

unb fdjlüpfrigen ^Pfabe in bie Üiefe gelangt roaren, füllte

fid) biefer ?uft$ug eifig falt an, fo baß roir fchnefl £ü<her

um ben JpalS banben unb fror; roaren, un$ auf ben SRatlj

be$ Syrers in roarme roolleue Gaden gefleibet ju ^aben.

2)iefer falte fuftjug l)at feine llrfadje in ber Temperatur

ber £ör)le, roelche baö ganje 3al)r fjinburd) + 59 @rab

ga^ren^eit beträgt. *£)ie $>öhlenluft fuct)t mit ber äußeren

Itmofphäre ein ©leichgeroidjt fyer$uftellen — bar/er ber

£uft$ug. 3m Pommer roirb bie Suft bon ber $bf)tt in

langem, gleichmäßigem 3uge ausgeflogen, im Sßinter jieht

fte bie äußere £uft ein. 2)ieS pflegt man al$ „baS 2ttr)men

ber SKammuthhöhle" 3U bezeichnen. 3ft bie äußere Suft

auch + 59 ©rab, fo finbet fein £uft$ug ftatt. 3ur 3C^

meine« 23efuche$ betrug bie 2Bärme im freien 90 ©rab,

— ein plötzlicher, recht unangenehmer £emperaturto>echfel

bon 31 ©rab.

Shc toir in bie £öhle traten, jünbete ber giihrer bie

Oeflampen an unb überließ Sebent &on unö eine berfelben.
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£>er fuftjug war 3ucrft fo ftarf, bag mehrere Samten

bafcon au«ge(tffd)t Würben; ba(b aber warb er fdjwäd&er,

unb al« wir nad) einem Sßarföe toon etwa jelm ÜDiinuten,

ber un« burd) einen (angen, tunnefartigen gelfengang führte,

bie fogenaunte „SRotunbe" erreicht fyatten, war nid)t« mefyr

baoon 3U fpüren. £)ie gleic^mägigc füfyle Temperatur ber

£>öfylenluft War im ©egentfyeH Don jefct an angenehm für

Stetten unb Sungen. 2)ie in äffen Stetten ber #ölj(e

merfwürbig reine fuft ift fo fräftigenb, ba§ fefbft fd)wad)Iidje

^ßerfoncn, bie faum im Staube finb, im freien einen furjen

(Spaziergang ju madjen, burd) einen Diele (Stunben anljat*

tenben 9Rarfd; in ber £>öljle nur wenig ermübet »erben.

2Bir Bticfen un« um in ber 9totunba, einem mädj*

tigen ©ewitfbe t>on etwa 100 $uß $öl?e bei 175 guß im

3)urd)meffer, ba« gerabe unter bem ©pcifefaat be« erji

toor fiur$em fcon uns »ertaffenen $>oteI« liegt 2luf bem

S3oben befmben ftcfy rieflge, au« fdjweren 33retterbotylen

verfertigte fcierecfige Sufen, SBafferrö^ren, große (Stein*

Raufen :c, - bie Uebcrbleibfel anfeljmlidjer, ju Anfang

be« 3aljrfyunbert« l;ter bearbeiteter (Salpeterwerfe. SRötfc

lid>er <5anb unb ebenfo gefärbte Steine, au« benen ber

(Salpeter gewonnen warb, bebecfen ben 33oben. £)ie Sretter

unb S3a(fen finb in ber reinen ?uft nidjt im minbejten

angefault, obg(eid) fie beinahe fed)«jig 3al)re fyier gelegen

$aben. 5lm Soben finb bie gufjtapfen oon £)d)fen unb

bie SRabfpuren fcon SSagen, we^e ^ier oor jwei SWenfdjen*

altern fyin unb $er fuhren, nod) ganj beutlid} ju bemerfen.

SDer ?efym, in ben fie ftdj einbrücften, i(t feitbem $u fejlem

©eftein geworben.

fangfam wanberten wir weiter burdj einen üon ge*

wattigen gelfen überhängten ©ang, ben fteinigen $fab mit

unferen Sampen üorftdjtig beteudjtenb, unb treten balb

barauf in ein .jweite«, adjtjig guß breite« unb öierjig 3«6
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fyofyeS @en?ö(be, bie 'äftetf} obiflenf irdje genannt. 33eun

Söeginn tiefet 3afyrfyunbert3 toar l)ter in SBirflicfyfeit bie

Sirdje in ber 5J?ammut^öIjle. Siebzig 3aljre! eine lange

3eit in Omenta! — 3)a3 ftulbe Sentucfty, bamalS ber

„blutige ©runb" genannt , too fcor jtoei 9)?enfdjenaltern

3nbianer unb SBeiße grauenvolle Kriege miteinanber führten,

ift feitbem jum ©arten 8mertfa'6 geworben. $)ie 3nbtaner

fmb ganj fcon bort berfdjtounten. 9lbcr an ber Sttammutlj*

fyöfjle fmb bie 3afyre fpurlo« torübergegangen. §ier fielen

nod) biefelben 93änfe, liegen nodj bie nämlichen £>ol$flöfce

an berfelben ©teile, too bie anbadjtigc ©emeinbe bem

^ßrebiger bei $adtUid}t bor fiebjig Oa^ren ju^örte. (Sin

ffinfunbjtoanjig guß Ijoljer 5efö bi(bete an ber einen Seite

ber $öfyle bie natürltdje fanjel. Unfer giüjrer fyteß unS

auf einer alten 33anf *ßlafc nehmen, beftieg ben Sfan^elfelS

unb jünbete einen bon feinen mit Del getranften Rapier*

Blattern an, beffen ?trf)t bie ganje £alle erleudjtete. £)ann

warf er ba$ brennenbe Rapier hinunter. $eHer flacferte

e$ auf unb erlofdj plöfcltcfy, unb lieber umfdjloß un$ ba£

neblige S)unfel, beffen 9?äfyc nur oon unfern Sampen fpärftdj

befdjienen tourbe.

2Bir befanben unö je£t in ber großen Slbenue, bie

fiefy fedj« englifdje ÜKeilen weit erftreeft unb eine $ölje oon

bierjig bis Rimbert, bei einer 93reite bon fedjSjig biä jtoeU

ljunbert guß Ijat, — ber größten unterirbifdjen Straße in

ber Seit. $)er ©oben in berfelben ift meifienS glatt toie

ber in einer Senne; bie S)ecfe fdjließt ftd) roagcrcdjt an

bie fenfrecfyt aufftetgenben Seitentuäube. 9)Jan benfe ftdj

eine $>auptfiraße in einer ber größeren Stäbte Slmerifa'S

oben an ben 3)äd)ern ber Käufer quer hinüber gefdjloffen,

unb ber innere SRaum ber Straße wirb bemjenigen bon

DCr »#0t9fcn Äbenue" annäljernb gleidjfommen. S)ie treibe-

felfen ber £)ecfe ftnb bieffadj bon gifenor^b gef^roarjt
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unb jeigen oft feftfame giguren, aus benen ftd) eine leb*

Ijafte ^ß^antafte leicht gormen &on SÄenfdjen unb tounber*

bare Sfjiergeftalten bilben fann. g$ ftnb bieS gleicfyfam

bie gfretfo'$ in ber 3Rammutl$öijle.

9?ur fpärlid) toermodjten unfere ?ampen bie näljer

üegenben Steile ber gewaltigen „kernte" ju erhellen.

SS war, al« ob bie ginfteruiß *>a$ Si^t einfögc. 211$ id}

bie bammernbe gclfenfhraße Ijinunterblttfte, bie ftdj tote in'S

©nblofe t?or uns erftrecfte, war eS mir, als toanbelten

roir Ijier burd) bie unterirbifdjen ©etoölbe eines uralten,

riefigen Sempelbau'S. ®ie tiefe ©tille, toeldje unS umgab,

tyatte ettoaS unbefcfyreiblicfy (Srnftcö unb geierlidjeS. tein

Saut Don ber Oberwelt war je bis fyierfyer gebrungen.

SDtodjte broben ein Sonner fragen ober ein Drfan über

un$ burdj bie SBälber toben, nidjt ben leifeften SBieber»

fyall baoon tonnten wir fyier t>erneljmen. 2Bie grenzenlos

öerlaffen mußte man ftd) in ber ginfternifj allein in biefen

riefigen oben Räumen füllen! 3)er bloße ©ebanfe baran

madjte baS $erj lauter flogen. 2)er güljrer erjäljlte unS

Seifpiele t>on £ourifhn, n?eld;e beim Umljertoanbern in ber

£>öfyle burd) ©orglofigfeit t>on ibren ©efä^rten getrennt

roorben waren. Vergeben« fugten fie einen Ausweg, oerloren

fid) tiefer unb tiefer in ben ftdj enfcloS oerjloeigenben

©äugen unb ©eroölfcen. 3f;re fanden erlogen; SWie*

manb l;örte iljren 2lngßfd)rei. SBurben foldje SSerirrte

fpater aufgefunben, (eS ftnb gäHe fcorgefommen, wo ac^t

unb bierjig ©tunben vergingen, efye man fte entbeefte) fo

fielen fie ifyren Oettern weinenb um ben £>alS, ober fte

faßen fiumm am 93oben — wafynfinnig.

Unfer güfyrer madjte uns auf einen gewaltigen gelS*

blotf aufmerffam, ber redjter £>anb nalje an ber $öfylen*

wanb lag unb einem ©arge täufdjenb aljnlid} war. Siefer

fogenannte „©arg beS liefen" tft 40 guß lang, 20 guß
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Brett unb 8 ftu§ hoch unb tonnte, faß« er fyoty Ware,

einen redn anjehnltdKit ©oliatt) aufnehmen. (Sin weifc

grauer Stanb giebt feinem oberen X^eite ba$ Slnfehen

eine« ©argbecfel«. 93eim „8arge beä liefen" oerlaffen

wir zeitweilig bie „groge Slbenue". Der raut)e 2Beg, ben

wir jefct einfct)lugen, füt)rt burd) ein wat)re$ gelfenlabty*

rintl). „Die Sopfe in Sicht genommen!" (careful for

heads) ruft Abraham jeben Stugenblicf. „93orgefehen linfS!"

— „Rechter £>anb aufgepaßt!" — erfdjallt bie SBarnung.

äuf nidjtS weniger als feften Leitern fieigen wir in bic

liefe, fdjreiten bat)in auf engen, gewunbenen ^ßfaben,

Hettern über große ©teinblöcfe, fommen an äbgrünben fcor*

bei unb buefen un$ unter gewaltigen gelSmaffen; eine ro*

mantifc^e Spaniertour, bei welcher wir ben $fab ©c^ritt

bor Stritt mit unfern ?ampen befeuchten muffen.

Sluf einer Leiter erflimmen wir einen gelfenborfprung

unb bliefen buret) eine fenftera'ljnlidje faum brei guß breite

SBanböffnung in ben ©orin'S Dom. Der güfyrer mat)nt

unä jur SSorfic^t unb lägt un$ allein am genper jurücf.

93ei bem matten (Schein ber Sampen Tonnen wir aber, unä

an ba$ fdjmale ®eftm$ anffammernb, nic^t Diel met)r a(8

eine un$ gegenüber liegenbe ausgehöhlte gelSWanb erfennen,

bie fenfredjt emporragt unb ftd) wie ba$ (Semäuer eine«

33runnen£ jäl; in bie liefe fenft. üRadj oben bliefen roir

hinauf wie in einen bunflen D^urm, unb nur ber Söieber*

haßt bon bem auf ben 33 eben h^abträufelnben SEBaffer giebt

eine 9lr)nun9 üon Der bebenlofen 2Hefe be$ 2lbgrunbe$.

Die bor un8 Uegenbc fyafbrunbe geläwanb, welche eine

etroa feci}$$ig guß weite Dcffnung einfdjließr, ifi etwa jweU

hunbert guß tyod); baS natürliche genftcr liegt ungefähr

in ber ^Iben £>öi)e berfelben. ^löfclich ift ber ganje Dom
fyell erleuchtet. Abraham t)°t «n einer oberen Deffnung

mehrere tion feinen mit £>el getränften 5ßapierblättern an*
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gejünbet unb toirft biefelben nad) einanber fynab, bie frei*

fenb unb h*A aufflacfcrnb in bic liefe ftnfen. Die ganje

£ö'he ber ungeheuren rötlich fchimmernben concaoen gelä*

toanb erfdjließt ftd) momentan unferm 33ficf. $on bem

fortttafyrenb an ihm herabriefehtben 2Baf[er ift biefelbe toom

obern ©efimS bis 1 r>0 ftuß ^erab, tt>o fie abbricht, au«*

gefurzt unb n>ie in galten gelegt. SS gehört nur toenig

GinbilbungSfraft baju, ftd; in bem Wurmartigen Dom einen

uralten unterirbifdjen £empe( t>or$ufteUen, beften Mer*

heiügfteS burd) jenen rötfyfidjen ge([eni>ort;ang gleichfam

serbedt tt>ar.

2Bir festen nun jurücf nach ber „großen Abernte"

unb famen ba(b an einigen bad)lofen (Steinbutten fcorbei,

ben e^emaügen SBol;nungen Don ©djtoinbfüdjtigen, ^(che

ftd) in früheren 3al)ren l;ier monatelang aufzuhalten pflegten,

um in ber gleichmäßigen £>öl)lentemperatur ©enefung $u

erlangen. Seiner Don ihnen n>urbe geseilt, febenbig

Ratten fte fid) begraben unb fted)ten fd)nefl bahin. ©eifter*

bleid) toanften fte toieber hinauf jum (Sonnenlicht, um balb

$u fterben. (Sin trauriger ©ebanfe, fytx in ber Sinfam*

feit, in biefen tobten unterirbifdjen Räumen, neue« £eben

ju fuchen!

3efet totCC un« Abraham mit einem (Stücfchen 3Ä«S

berei überrafchen. 6r erfucht uns, auf einer am SBege

ftehenben ^otybanf *ßlafe ju nehmen, läßt ftd) fämmt(id)e

Samten geben unb t>erfd)toinbet bamit hinter einem getö*

fclocf. 6in feltfameS (Sdjaufpicl entttirfelt ftd) nun »or

unferen klugen. Mmählid) fcheint ftd) bie $öl)le in ein

tangeä unb tiefe« Zfyal ju &ertoanbetn. 33or un$ thürmt

e$ ftd) empor n>ie ein ©ebirge, mit (Schnee an ben $lb*

hängen in ber näd)tlid)en Dämmerung. 5lm ©ctoölbe,

ba$ ftd) bunfeWau in raeite gerne erbeben f)at, beginnen,

erft matt bann immer hefler Ieud)tenb, jahflofe fünfte $u

Digitized by Google



42G

flimmern, als blicften toir hinauf in ben Sternenhimmel;

felbj! ein tontet ift beutlic^ ju erfennen. S3alb barauf

3te^t eine bunfle 933otfc langfam am Gimmel vorüber, bie

@ebirg$n>anb toirb befdjattet, bie (Sterne fcerfchtmnben. ©o=

balb bie 2öolfe vorüber gejogcn, bünfen bie (Sterne lieber

hell toie juoor. SDer ftüljrer entfernt fidt) nun mit allen

?ampen in ben £intergrunb ber $öhle unb lägt un$ allein

in ber ftinfterniß. $echfchn)ar$, id) möchte fagen mit ben

$änben greifbar ifl biefe — eine toahre 9?abennacht. 3)od>

fiel;! — in weiter fterne erfa^eint ein matter ?idjtftreifen.

Allmählich imrb e* bort ^eOer, al$ bräche ber lag an.

2Bir gefahren beutlid) SBolfen, umfäumt fcom erflen

SKorgenfchtmmer. 2)a$ ?idjt fyebt fid) unb toirb jur ©omte;

unb plöfclich bringt toieber ein fyeller ©<hein $u un8 fyer*

über. 3a, ba$ mar fdjön, einzig fchön! — SRod) nie fah

id) eine foldje £äufd)ung. (£0 toaren bie SBunber ber

fogenannten ©ternenfammer (star-ebamber) , bie ftd)

foeben unferem 95licf erfcfyloffen. 2)er feltfame Slugentrug

hat feine Urfad)e in bem Keffer be8 fichteS, toclc^cö fcen ben

fcerfterft gehaltenen Jamben auf bie eigentümlich gefärbten

gelfen ber SBänbe unb §öhlenbecfe fällt. £)iefe ift fd&märj*

li<h unb mit Dielen biminuttoen Srtyftallen befefct, toä^renb

jene n>et§lidj unb bunfel fdjattirt ftnb. Sei einer gefdbieft

angebrachten Beleuchtung erfd)eint bie ®ecfe toie ein leerer

SRaum. £>te Srtyjklle an berfelben toerben burdj ba$ Sict)t

ber 2ampen gleichfam in Sterne üertoanbelt, roährenb bie

hellgrauen mit fchtoarjen ©djraffirungen burchjogenen Seiten*

toänbe fich n>ie fdjneebebecfte Oebirge auftürmen.

Unfer SEBeg führte un8 nun nach ben „gotischen Sir*

faben". ßh e ^ir borthin gelangten, famen n>ir burch ba«

fogenannte „Siegijieqimmer", too bie niebrige, breite 2)ecfc,

bie toie ba$ mit talf getünchte ^Jlafonb eine« großen

©aale« auSfah, mit einer SKenge 9?amen$fdriften bebedft
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war. 93efud)er Ijaben ficfy fyier verewigen »öden unb il)re

Tanten meiftenS mit Sienruß pöbelhaft fyingemalt. 911$

ein bleibenbeä Denfmal rofjer (Sitetfcit öerunjieren btefe

©ubeleien, benen id) fonft nod) leiber ju oft begegnete, bie

Sttammut^öfyle. Die „gotfyifcfyen Slrfaben", Wetdje wir balb

barauf erreichten, jeigten eine üDfenge ber pradjttoofljten

©talactiten unb Stalagmiten. Die jWei größten berfelben, bie

„(Säulen be$ £>erfule8" genannt, fyaben einen Umfang ton

nicfyt weniger alä breißig 5uß- 2Kein 3ieifegefäljrte , ber

amerifanifdjc ©eologe, ü6errafd)te unö mit ber Srflarung,

baß e$ fündig 3afyre näljme, um an einem Dropfftetn bie

Ditfe einer Oblate fycr$ufkHen unb baß biefe SRiefenfäufen

minbeftenS ein Hilter fcon 20,000 3al;ren Ratten. 3m
fogenannten „$od)jeit$$immer" ftnb jene ©ebilbe befonberS

fdjön. 3n großem 33ogen flehen bie gelblid^weißen ge*

fd)weiften Säulen ring« in ber £atfe, wäfyrenb Meincrc

3aWen tr>ic eine ©arnitnr jwifdjen ifjnen fcon ber Decfe

f;erabf;ängen, unb gewähren einen reijenben $lnblicf. 3n

biefer £>alle würbe einmal bei gacfeflid)t unb bem ©djeine

&on bunten fanden eine fyöd)ß tntereffante Drauung t>ofl*

jogen. Sin fyartfyerjiger 53ater einer fdjmadjtenben ©üb*

länberin fyatte gefdjworen, baß er ir)rc £>od)jeit auf ber

(Srbe mit ifyrem ^erjliebften nie gutheißen »erbe. Dtefer

entführte nun feine $3raut unter bie Srbe unb fyielt

£>od)3ett in ber SÜcammutfjtjßljle
,

wogegen ber reiche

<5d)wiegerpapa fcernünftigerweife nidjtS eu^uwenben fyatte.

Die (Snbftropljen eine« ©ebidjteS,* Worin id) jener fyerr*

liefen Dropffteinfammern Srwäfynung getfyan, mögen ber

23efd)reibung biefer meiner erfien, etwa neun englifd)e

teilen langen Dagercife in ber 2Rammut^ß^le a(3

<3d)luß bienen:

* „Die 2ftammut^öf;le in $entitdty" an« bem II. $3anbe

^ag. 234 ff. ber ©cbtdjtfammfung ?lbef|>lja.
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Da trat td) in bie „gotfyifdjen Slrfaben",

2Bo mir ein geenreidj bic §'6$k festen, —
SU« fyatt' ber (Srbgeift mity ju ©aft gelaben,

Die ?ampe mir vertraut be« SUabin:

Der (Statactite (SUberfäuIen ftanben

3m pradjt'gen firanje, trugen (cic^t unb füfyn

Die Decfe, ringsum oltfct' e« tote Demanten,

Die unter tveige föofen fjingeftreut

;

Unb um ber ©äulen Sanitäter toanben

©uirfanben licfyt ifyr $Uabaßerf(eib.

#ier ber SUtar, afltoo, fo fagt bie Sunbe,

Sin flücfct'ge« Bräutpaar $t)men ftdj getoeifyt:

$n fjunbert gacfeln jrrafylten in ber SRunbe

3ljr S?idjt bon jebem (Sü6ers<Stalactit;

2Bie ©eijUrruf erfdjoH'S au« ^riefkr« 2Kunbe,

$ü« fie im $>öl)(entempel ^ier gefniet.

2Bie fyorcfyten auf bie ©nomen, a(« erHungen

3n i&rem füllen $eid> ba« ^ett'ge Sieb!

2tu« taufenb ftlöftew famen fte gedrungen

Unb ftaunten an bie funnenüdjte <ßrad)t.

2Äan fagt, fte fyätten alle mitgefungen

2Wit leifer (Stimme unb geflüftert fadjt;

Unb nadj ber Seter Ratten fie bem *ßärd)en

Da« ©lücf, ben ©egen unftdjtfcar gebracht.

Unb idj, ber Didier, backte an bie« ättärcfyen,

$11« au« ber $>öf;(e fommenb, müb' idj lag

Huf »eifern 9)foo«; laut jtoitfdjerten bie Serdjen

3n Blauer £0^, ber (Sonne ©olbftraljl fcrad)

Durdj'« bunffe ©rün be« Urtoalb«, laue füfte

Umfof'ten meine (Stirn am (Sommertag,

Unb burdj ba« JauBtoerf toogten 93lüt^cnbüfte:

Unb nat)c (ag im tiefen Dfyale«grunb,

SSom 2Balb umringt unb toilbem Öel«geflüfte,

@n fc^toarje« Styor, ber 2Kammut^ö§le (Sc^lunb.
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9lm feiten Sage meines 25efud}8 im „Sabe $>ote("

tyerrfdjte fd)on frül) borgen« rege« Seben unter ben ©äjien,

benn unfer SBirtI) tyatte gefagt, baß 3eber, ber ßd) an

einem SDtarfdje auf ber fogenannten „tangen SRoute" be*

tfyeüigen wollte, jeitig gerüftet fein müffe. Unfere ganje

©efeflfdjaft bon geflern, fotoie mehrere Stfeuanfb'mmlinge

Ratten ftd) $u ber ©pajiertour gemetbet, unb außer biefen

bemerfte idj nodj bier beutfdje 2Wuft!er mit ifyren 3njhu*

menten, bie in ber §öfy(e für uns fielen feilten. (Sinen

intereffanten 5lnblicf bot unfere jafylreidje @efeflfd)afi in

bem pittoreöfen £öfy(enfofUtm, als wir in langer 9teilje

burefy bie EorriborS beS Rotels in'S IJrctc fdjritten. 2lm

#öfy(enttyor erwartete unS tmeber ftreunb 9lbral)am, ber

außer ben nötigen Samten unb ben mit Del getränften

©fenbafynannoncen nodj einen großen mit SebenSmitteln

gefüllten Sorb bei ftd; Ijatte. 2Bir gebauten an biefem

Sage einen 2ftarfd; bon ad)t$el;n englifd)e 2tfeilen unter

ber Grbe ju mad)en, unb foHten weit jenfeitS beS <3t$r

ju 3Rittag fpeifen.

Salb waren bie Sampen bertfyeilt, unb in langer

9ieifye folgten roir bem güljrer in ben pnjteren ©d)ooß ber

(Srbe; aufs 9ieue blies ber falte 3u8ftinb roieberfyolt bie

Sinter auö, el>c wir in bie fcfyüfcenbe liefe ber gewaltigen

§öffle gelangten. £urd) bie „große $lbenue" fcfyritten wir,

borbei am „©arge bcS liefen", bann burd) eine toitbe

ftelfenenge nad) bem fogenannten „bobenlofen Slbgrunb"

(bottomless pit). SBobenloS ift biefer ©djlunb nun freiließ

ntd)t, fyat aber bod) eine Siefe bon 200 $uß, toeldje

Slbrafyam burd) einige fyinabgeworfene brennenbe ßifenba^n*

annoncen anfdjaulidj maebte. Glje ©tepljen ber Oroße

biefen 5lbgrunb überbrüefte, fytelt man benfefben für baS

(Snbe ber $>ity(e; aber jefet füfyrt ein fixerer Steg über

ben ©tfylunb. ^tuf ber 3Kitte ber Srürfe erfdjloß baS »er*
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einte Sicht unferer ?ampen unb ber brennenben ^ßapierblatter

un$ ju Raupten ein bomartigeä ©etoötbe, toährenb fid)

ringsum jerrijfene ftetemaffen auftürmten unb ju gü§en

ber Slbgrunb gähnte.

3n einem langen unb niebrigen, faum bier gu§ fyoljen

@ange toanberten toir gebüeft toetter unb fliegen bann tiefer

hinab, burdj ein brunnenartiges Sodj, vorüber ein gewaltiger

geläblocf fo ju fagen in ber ©djtoebe fying. Qeben tlugenblicf

bernahmen toir toieber bie befannten SKa^nrufe äbraham'S,

befonber« oft bie SBorte: „careful for heads! u —
2Bir gelangten jefct in einen fdjlangenartig getounbenen

6ngpa§, mit gleichfam glatt potirten ©eitentüänben, äugen*
j

fcheinli<h einfhnalö ber Sanaf eines rei§enb ^inburc^ fhö*

menben SBafferlaufe«. ©teflemoeife toar ber ftdj burch fefkn

Sei« toinbenbe ©ang fo eng, baß felbft bie minber Sorpu*

lenten in unferer ®efeflfd)aft 9Küf;e fanben, fidj ^inburc^

ju jtoängen, toobei unfere SJöpfe oft in ©efaljr toaren, mit

ben bicfyt über un8 ^ängenben fpifetgen Reifen in unangenehme

^Berührung ju fommen. Diefer (Sngpaft, ber bon adjtjehn

3oß bis brei gitß breit unb bon bier bi$ ad)t guft fyodj

ip # führt ben mehr paffenben als poetifdjen 9?amen „ber

Cammer be8 fetten äWanneä."

9iafch näherten toir un« nun bem Sttyr, auf fiieäboben

unb bur<h ^c, bierjig bi« fedjäjig ftuß breite fallen

htnfchrettenb, n>o toir unä ol;ne .ßtoetfel in pem Sette eine«

ehemaligen unterirbifc^en fjluffeö befanben. Snbüch flanben

toir am Ufer be8 <Bty$, eine« gegen jtoeihunbert eilen

langen, unb bon fünfjefyn bis bierjig gu§ breiten ©etoäfferS,

toelcheS bon einer natürlichen Srütfe überfpannt totrb.

2>er £b'h(enflu&, bon bem id; fo oie( gehört hatte, entfpradj

jeboch feineStoegS meinen Srtoartungen. $)iefer <St$:

fchien mir überhaupt eine berfehfte 3bee ju fein. 2)a$

Ufer toar fumpfig, baä 9!Baffer bem eine« fchmufcigen
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SeidjeS äljnlid). 3)a toaren feine Schatten ber HBgefcfn'e*

benen, toeldje auf bie UeBerfaljrt »arteten, Jiein breU

föpftger gerBeruS fc^na^pte ßmern nad) ben SEBaben. £)a$

alte, IjalB mit SEBaffer gefüllte 3ßty*Boot ^ättc nidjt einmal

eine *ßaffagierlabung bon ©eiftern tragen fönnen, unb bon

Sharon toar boflenbS gar ntdjtS ju fel)en. (S^nen Befferen

Sinbrucf machte ber ©ee Setfye, ben xtix Balb barauf er*

reiften, üBer toeldjen un$ TOrafyam in einer Siertetftunbe

in einem bereit liegenben Jfaljn ruberte. Die 35ecfe ber

^otyle liegt bort neunzig guft üBer bem SBafferfpieget.

2Beäljal& ü&rigenS ber ?eü)e als ein ©ee figurirt, ift unflar.

(Sr tyat bie ungefähre ©rb'ße unb SluSbefynung be« ©ti#

unb fönnte fo gut tote biefer ein glufj Reißen, ©te^en

ber ©rojje, ü)eld)er alle jene ©etoäffer Benannt $at, (eBte

tt>afyrfd)einlid) mit ber ©eograpfyie ber Unterwelt auf ettoaS

gekanntem ftufo.

Sftadjbem ber Setlje hinter uns lag, »anberten nur

n>ieber eine tyalBe äfteile burd) einen großen £öljlens

gang, ber ftd) Bei §od)h)affer be$ ©reeu 9?tber in einen

gluß bertoanbelt, unb beffen toeit üBer un$ liegenbe

®ecfe Beim matten ©djein ber ?ampen auSfal), als fdjtoeBten

bort Sämmertoolfen am bunflen Gimmel. Äm Snbe biefer

„9lt>enue" gelangten toir an ben breioiertel englifcfye Sfieilen

langen (Sdjofluß unb nahmen ^Jaffage in einem feiten

gäfyrBoot. ®tc lange bauernbe Safyrt auf bem Sdjofluß

machte einen traumhaften Sinbrucf. 3n ber Ifyat, e$ ge*

^örte nidjt biel ginBiltungöfraft baju, ftcfy ^ter auf einer

Steife nad) ^Jluto^ SReid) ju bünfen. ©teflentoeife toar

bie $öfylenbecfe fo niebrig, baß totr biefelBe mit ben

§änben Berühren fonnten. 2)er gluß hatte eine Sreite

»on jtoei^unbert $uß, unfer Sharon geBraud)te fein SRuber,

namentlich an folgen ©teilen, too er Beljutfam um bie bor*

fpringenben ^elöufer herumfuhr, mit vielem ©efdjicf. £ie
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fcifcn SBorte, h>e(d)e toir rebeten, (;attten fettfam an ber

Qfeläbetfe ttneber; bic Samten Beleuchteten tote »anbembe

Orrlidjter bie bunfele glutl); au$ ber gerne liegen bie 311*

rttdgeBlieBenen Huftier fanfte ^ccorbe ertönen, tüte ein

SeBetooljl au$ ber frönen DBertoelt, — „©ungl'8 £ei*

matfyflänge"* beren (efcte, reife fcerfyaflenbe £outoelIen me*

lobifdj an ben Reifen Umgitterten; bagu ba8 unBefannte

OenfeitS, bem toir entgegenfteuerten , — eine $a$rt, beren

Söilb fid? meinem ©eifte unauSlb'fdjlid? eingeprägt l)at.

Sitte biefe unb anbere ©etoäffer in ber 2)?ammutl$öl)le

jtefyen, toie fdjon Bemerft ftntrbe, mit bem ©reen 9tiber in

33erBtnbung unb fteigen unb faden mit feiner glutl). 23ei

$od)tt)affer füllen ftd) iljre ©änge Bis an bie $>ecfe mit

SBaffer, ba$ fid) alSbann aud) in bie nafye liegenben

„$lt>enue$" DerBreitet unb jebe 33erBtnbung Don klugen Ijer

mit bem inneren Steile ber $öljte aBfdjneibet. 3n allen

Jenen £öfylen(frönten, inSBefonbere im Sd)ofluf?, Bepnbcn

ftdj augenlofe Sifdje unb firebfe. ^Diefetben ftnb ganj

tr>eig unb fyaBen, mit $lu$naljme weniger Bis ad)t 3°ß
langer ©remptare, eine Sänge fcon faum jtoei 3°H- ©i*

ftnb ecfyte SRauBftfdje unb bie größeren Don iljnen verfolgen

unb fcerjefyren bie f(einen. (Sä fdjeint, bafj biefe Sifdje,

toelcBe n>oljt urfprünglid; auS bem ©reen 9?ix>er gefommen

ftnb, in ber §öl)le, too fte fid> fortpflanzen, Bei fpäteren

©efcfyledjjtern bie klugen heileren fyaBen. SDic 9lugenljöfylcn

ftnb iljnen geblieben , aBer bic Augäpfel fcerfdjtoanben

barauä. dagegen ftnb bie $öfyletiljcufd)re<fen, efetljafte,

Blutarme unb fyalBburdjftdjtige ©efdjöpfe, toelcfye an ben

gelStoänben in ber $>öl)(e untertrieben, nufyt Blinb, toaS

id) au« bem Umflanbe, ba§ biefelBen jebeSmal &or bem

Sickte unferer Sampen flogen, fdjüefjen tonnte. Diefe

SDjiere, fotoie bie in ber $ö1)le nidjt feltenen ©ibedjfen,

hatten unb giebermäufe, bie alle metyr ober weniger fefyen

»
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lernten, mögen roofyl burd) ftefäfpalten gelegentlich an ba$

£age$lidjt gelangen, roogegen eö faum an$uner)men ift, baß

bie augenlofen gtfdje unb Jfrebfe, falls einige oon u}nen

einmal oom @cf)ofluß naef) bem @reen 9ftoer fcf/roimmen

foHten, ben SBeg nad) Hjrer $b'r)lenr;eimau; jurürffinben

fönnen.

9fad}bem roir ben (Sdjofluß pafftrt Ratten, fdjritten

roir auf gelbem roeict}em ©anbboben, eine fcofle beutfd)e

9KeUe roeit, burd) eine geroattige, gegen oierjig ftuß tyofye

„Sloenue", in lüetc^cr ftretfenroeife oben ein Breite« ®efim$

Einlief, ba$ rote ein Sljorbau in einer Sirene auäfar). 3)ann

gelangten roir in einen toifben gelfeupaß, gl @tyor ge*

nannt, roo roir uns roäfyrenb bretütertel (Stunben einen

2Beg über ein SfyaoS großer t>on ber ^Derfe fyerabgeftürjter

3rel8trümmer fudjen mußten, bis roir jenfettS einer Reifen

unb fdjlüpfrigen ÜEreppe SWart^a'ö SBeinberg erreichten,

grürroat/r, eine Ueberrafdjung nad) ber roilben gelfenfcenerie

t>on 61 ©Ijor! — Sin ber $)ede unb an ben SBanben

ber Sammer fingen ,£>unberte ganj natürlich au$fer)enbe

Sraubenbüfc^el aus bunfelblauem Sropfftein. Unroiflfürlid)

fachte ba$ Sluge nad> bem ©patter, roelct/eö biefelben trüge.

SBie t>on funftfertiger §anb gemeißelt faljen biefe Seeren

unb hänfen au$, roeldje baä langfam Ijerabträufelnbe, mit

Sllabafter unb Gifenorr/b bürdete 2Baffer r/ier im

Saufe ber £eit gebilbet hatte.

6« ift ^o^er SKittag. 2ßie bie £eit enteilt tft!
-

(Seit fünf ©tunben bepnben roir unö in ber £>öfyle unb

fyaben eine ganj erflctfttcf/e Slnjatyl oon teilen jurücfgelegt.

(Soeben finb roir in eine geräumige §alle getreten, roelcfye

ben tarnen äBafljington'S führt. Abraham mact/t ben

25orfct;lag, hier $u SWittag $u fpeifen, roeldje Stufforberung

mit greuben ^on feer @e
|
eKf^aft angenommen rotrb, benn

e8 hat fief; bei uns Mcn burdj ben langen SJfarfcf; in ber

28
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frifd&en £ö^tenluft ein fkrfcr junger eingeteilt. Satt)

fyaben xoix un«, auf gel«blötfen ringsum $lafc nefymenb,

romantifefy in ber toeiten unterirbifdjen $>afle gelagert, ber

^robtantlorb toirb auf einer gel«tafet entteert unb 3eber*

mann langt toader 3U. facti, erflingeu bie mit funfelnbem

üffieine gefüllten ©läfer, n>e(d)c toir beut 33ater Kmmta'6

ju gljren in bem nad) ifym benannten ©ctüötbc ber größten

fatyk ber 2ßelt aneinanberfiojsen.

9?ad)bem ti>ir un« gut ausgeruht unb 3lbraljam bie

Sampen mit bem Ijier in 33(ed)fannen borrätfyig gehaltenen

£)ele frifdj gefüllt Ijatte, ging'« mit neuer Sraft weiter.

2Bir betraten jefct einen ber fdjönften Steile ber äRamamty«

fytyte, unb toäfyrenb ber nädjften ©tunbe .brängte förmlich

eine Ueberrafdjuug bie anbere. 3uerft ^atte ber n^ t
f
c^r

fyolje ©ang
r

burd) toeldjen tt>ir fyinfd;ritten, ba« 2lu«fel)en,

al« fei er mit jafyflofen Sdjneebaflen beflebt; biefelben

Ratten einen 2)urd)meffer fcon jtvei bis wer £oti unb be-

jlanben au« runben, nebeneinanber figenben @typ«baflen.

2)ann toaren fctoefyl 5B3äntc al« 2>ecfe ber $öfyle mit

©typ«* unb SUabafterblumeu, bie toie au« fyeHem SBadj« Der*

fertigt au«fafyen, f otx>ie mit mufdjeläljnlidjen 93er$ierungen

au« bemfelben 3Baterial bidjt beflebt. Üäufdjenb äfynltdje

SKadjbilbungen üon gcl6ü(^«it>etgen Diofen unb £ilien, \>o\\

ßaftuffen, Üulpen unb Dielen anberen Blumen Hebten in

reijenbem ©etmrr unb mit fiet« tuedjfelnben formen all

falfige S$cre«cen$en, in 9fofetten unb 2lrabe«fen, an ben

Seifen unb häufelten fid) n>ie ber 33lätterfd)mucf an

©äulenfapitälern. (Sine n>ciße ©t^Sblume fcon ettoa adjt

3ofl im Durdjtueffer, bie „lefcte 9tofc be« Sommer*"

genannt, ^ing an ber $)ecfe in einer fcon ben 33lumen*

fammern unb fafj mit il;rem bellen Sieldje unb ben

jartgefReiften blättern prächtig au«. Glet>e lanb'«

Sabinet l;eigt biefer ©lumengarten in ber 3Rammut$*

Digitized by Google



435

fyötyle, ber flcf^ einunbbreioiertel englifdje SKeilen weit

erjtredt.

Der ftüfyrer Scheutet nun unfercn Damen, jurücfyu*

bleiben, ba ber Sßeg tton fyier bi« jum @nbe ber $5!jle

für fie etwa« angreifend fein möchte. Diefe fein gefieflte

Slufforberung würbe jebodj oen ben Vertreterinnen be«

jarten ®efdjled)te« energtfd) abgelehnt, unb erwarten alle

t?on i^nen auf ba« Sefttmmteße , mitgefyen ju Wollen —
feweit wie irgenb einer t>on ben £>erren. SBäljrenb ber

uädjjten Steile führte ber Sßeg über satyHofe gel«trümmer,

bie wüji burdjeinanber gewürfelt ben Soben bebedten unb

offenbar einft oon ber Dede ber $ötyle herabgefallen Waren.

$Rüf;fam bewegten wir un« oovwärt«, mit ben £ampen

toorfid^ttg »or un« hinleud)tenb. Von gcl«jttid ju Sei«*

jltütf, oon einem Steinhaufen auf ben anbern ßolperten,

fprangen, frodjen, balancirten wir, — eine gefährliche

£our, wobei Oeber für ftd) im £al(>bunfe(, fo gut e«

ging, bie befte ^affage fueben mußte. Dod) überwanben

felbft bie Damen mit lcbcn«wertl;er 2lu«bauer alle jene

£inberniffe unb gelangten mit bem föefte ber ©efeflfdjaft

glfidlid) bis an ba« Crnbe be« oou einer fc^roff auffteigenben

felftgen abgef^loffenen ©ange«. 9fodjbem wir wieber

ju Hthem gefommen waren, erfletterten wir ben oor un«

liegenben an fyunbert gu§ hofjen S3erg oon lofen gel«*

blöden unb ftanben enblidj auf bem Stamme ber fogenannten

„Seifengebirge" (rocky mountains). Vor und gähnte

ein weite«, offene« ©ewölbe, in weldjem bie ginfternifj für

ba« $lnge fo unburd)bring(id) war, baß eö ben Wnfdjein

hatte, al« fränben wir einem riefigen fdjwarjcn Vorgänge

gegenüber. (Sobalb aber ber gührer jenen fogenannten

„grauftgen ^^algrunb" mit feinen ^apicrfatfeln ba'mmernb

erleuchtete, erfc^loffen ftcfy unferem Vlirf rechte unb linf«

jwei fid) in üBadjt oerlierenbe mächtige fallen, wä^renb ju

28*
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unferen ftüfjen ein roafyreS getötrümmer * (Sljaog (ag unb

fidj jenfeitS beffelben eine breite SefStoanb fteil emporbaute.

Unjhreitig toar bieS ber n>i(beße Xtyil ber ^ammuttyt)ölj(e,

ben id} bis jefet gefeljen Ijatte.

9t*od)mal$ eine $(etterfibung unb toir erreichten in ber

ünfer £anb liegenben $afle ben !jftanb eineä 175 gug

tiefen unb 20 gufc toeiten 6d)(unbe3, toetdjer ben fyödjft

unpaffenben Tanten „ber Sftaelftrom" füljrt, unb in ben

ein fleiner SCBafferfall ^inabftürjte. 2Bir befanben unä fyier

am (Snbe ber SWammutfyfyötyle, bofle neun englifdje

teilen bom (Stngang. 3Benn idj bon einem Snbe ber

£öfy(e fpredje, fo ijl bamit ber $unft gemeint, bis toofyin

ein getoölmndjeS ÜWenfdjjcnfinb gefangen fann. (Sin 93licf

in bie grauftge liefe be$ „9ftaelftrome$", ben Slbrafyam

mit einigen brennenben ^ßapierbfättern erleuchtete, belehrte

un$, bafj fcon einem tt>irfttdjen Snbe ber 9fcefenfyöljle audj

bort nid)t bie Sttebe fein tonnte, benn am Söoben be$ Slb*

grunbeS öffneten fid) lieber brei fd^arjaufgälmenbe ©ange.

33or einigen Sauren tourbe ber S3crfuc^ gemalt, biefelben

ju erforfdjen. (Sin Söagefyate üe§ fid; an einem ©trief

hinunter unb braug eine ©treefe ft>eit in atoei ©ange bor;

aber ein (Snbe berfelben fanb er nia)t. 2U$ man ifm

toieber fyeraufjog unb er in l;a(ber §öfye bom Soben

fdjtoebte, entjünbete fia) ba$ £au, toaran er ljing, burdj

Reiben an einem ttorfyringenben Seifen; bod) tourbe baS

geuer g(ütfüd) gc(tffd;t, elje ber ©trief burcfygebrannt toar.

£)er befannte ©djriftftefler ^rentice au$ ?oui«biHe toar

ber SKann, nxfdjcr jene« fyaarftväubenbe Abenteuer beftanb.

(Sr meißelte feinen Dfainen in einen gelfen am Soben be£

TOgrunbeö. Sin Snglänter unb ein 9lmerifaner fyaben

fpater nodjmalS biefe intereflante £our gemadjt.

fangfam toanberten tvir iefct auf bemfelben SBege, ben

mit gefommen toaren, jurütf nad) bem SluSgange ber £>öl;(e.
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3m gclfenpaffe (S( ©hör blieb ich, al« id) langete £eit

$öhlenheufchrecfen infpicirte, unborfichtiger SBetfe fytnter

ber ©efeflfdjaft jurücf, berlor biefelbe au« t>en 2lugen unb

fcefanb mid) bi« junt (Schofluß gan$ allein. 3)en S33cg

borten berfehfte idj $toar nid)t, aber ber 3Karfd) ganj

allein burd) bie ftnßeren gewaltigen ©änge war nicht«

weniger al« angenehm. SBenn fonji üRehrere bon un«

fceifammen gingen, fo ließen fid) bie Umgebungen bei bem

vereinten fiepte t>on einem falben X>ufcenb unb mehr Sampen

recht gut erfennen; aber ein einzelne« Sicht machte biefe«

faft unmöglich, unb idj mußte mtd) &orfehen, nicht jeben

Slugenblicf ju ftotyern ober gegen Reifen anjuftoßen. 3dt)

ging im SKittetyunfte eine« Keinen ?ichtfchimmer«, um mid)

pechfdjwarje D?a^t. 3Bie ©eiftererfc^einungen traten mir

I;ier unb ba bie ftelfen entgegen unb Derfchtoanben ebenfo

fchnell mieber in ber unburdjbringlidjen ftinfternig. $>er

©ebanfe, ba§ ich in ber $tyk jurücfgelaffen werben unb

gar meine Sampe erlöfdjen fönnte, beunruhigte mid) wäljrenb

biefe« ©ange«. eben jMte id> nicht« weniger al« ^eitere

Betrachtungen über bie $lrt unb SBeife an, wie ich mid)

toofy in Debatten hätte, wenn Abraham mit bem gäljrboot

bereit« &om (Schofluß, ehe ich biefen erreichen fihtnte, fort

fei, — al« id) ju meiner Beruhigung bie 9ieifegefeflf<haft

bort lieber einholte. 2I(« wir am h°^n Nachmittage,

nach einem SKarfdje Don mehr al« achten engttfehe

SDZetten unter ber 6rbe, au« ber fühlen ^öljle wieber in*«

greie traten, mad)te ber plöfcliche Jemperaturwechfel bon

etwa breifjig ©rab gahrenheit einen ßinbruef auf ba«

Sfter&enftyftem, al« wel;e un« eine wahre Sacfofenhifce ent*

gegen. 3)er fur$e ©ang nach bem ®afth<tufe babete un«

förmltdj in Schweiß.

9Kit einem 2lu«f(uge nach *>em berühmten 9Wammuth*
bome, Wohin id) mich am nädjften Worgen in 33e»
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g(eitung be$ amerifanifdjen 'jßrofefforä au8 ?oui8mll(e be*

#ab, fanden meine ©treifjüge in ber 9Rantmut^6^Ie ihren

^(Sfc^tug. Wadjbem un$ Abraham juetft burch bie eine

9Keite lange, birect nnter ben „gothifchen Slrcaben" tiegenbe

prädjtige „^ßenfacota kernte", in n>e(d)er bie getötoänbe

ftellentoeife fed^ig ftufj \)vä) finb unb bann toieber bie

Decfe auf langen ©treefen in einer breite Don fyunbert

5«§ magerest nur a<fyt gu§ über beut 23oben Hegt, ge=

führt hatte, roanberten tmr über ben „bobenfofen $bgrunb"

unb burd; ben „Sammer be$ fetten SWanneS" nach ber

„©chinfenfammer" , beren £ropfßeingebitbc genau fo aus*

fahen, at« ob etlidje taufenb toeftyfya'üfdje ©chinfen bort

fingen. £)ann getaugten voir in ben „Sanbitenfaal", eine

urroilbe Setfenhafle, gett>i§ ein ibtyflifdjeö ^läfcchen für

©traßenräuber, bie fid/S bort auf ben geteblöcfen bequem

machen, unb *>or ber *ßoIi3ei ftdjer, in ber £iefe ber ßrbe

£rinfge(age abmatten fönnten. 3)urcfj einen mit roiiffcn

©teintrümmern überfäeten unb unangenehm niebrigen

Selfengang, in toetc^em wir uns eine oofle 2ttei(e roeit

tief gebüeft fortbewegen mußten erretdjten voir enbtid) ben

Abhang oor bein 9#ammutljbom.

93orftchtig fliegen toir auf einer öier$ig %vl$ langen

fchtttyfrigen Setter fytnab in bie geroaltige §öhfe, roetche

^tbra^am mit einem Slufroanbe oon brennenben (Sifenba^n*

annoncen oergebttdj ganj ju erleuchten ftd) bemühte. Man
benfe [ich ein ©etoöföe tief unter ber @rbe, toorin ber

Mittelbau be$ (SapitotS $u 233afhington bequem fte^en

fönnte, unb man voirb einen ^Begriff oon ber JRiefenhöhle,

beren £öhe über 250 gufe betragt, ermatten. 2)aS

©efrein h<*tte ein x&fyüfya 2lu$fef;en, unb SBaffer tropfte

unb riefelte unaufhörlich an ben gefäroänben hcrun*cr«

SRod) betrachteten ter Sßrofeffor unb idj mit ©raunen

bie foloffaten 9laumoerha(tniffe jencö größten natürlichen
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©etoölbeS in ber SSett, als Slbratyam un« jum Sßeiter*

geljen ermahnte. Gr festen toenig Sufl ju Ijaben, fyier

länger als nöt^tg toar ju Derweilen, toeil nad) bem Ur*

tfyeil bon ©adjberfiänbigen, tüte er und anvertraute, ber

Sinßnrj ber fid) beftanbig vergrößernben gettfufpel nädjftenS

fiattfmben fonne; eine redjt pifante 93emerfung, bie, idj

gcftcr)e eS, meine Setounberung über ben romantifdjeu

2)om fct)r verringerte.

$m ftuße eines von fyerabriefelnbem SBaffer fd)tttyfrig*n

unb tote ein Sircfyenbad) fteilen SlbfyangeS im £)ome matten

toir $att. liefen foflten toir fyinaufjieigen, toaS fid) feister

fagen, als tfum-ließ; benn von einem <ßfabe tt>ar feine

<5pur $n fernen. 3m £>albbunfel folgten n>ir bem gütyrer,

inbem wir und an gelSfplittern , bie oft unter unfern

Rauben loSbrücfelten, anflammerten , bis mir bie fatale

£)öl)e gfücflid) erflommen Ratten. §ier ftanben toir vor

ben fogenannten „Äorintljifdjen ©aulen", toeldje fünf an

ber auS einer rötfylidjen ftelStoanb in plaftifcfyen Um*

riffen fyercortraten, it)rc an adjtjig guß tyofyen ©djäfte fo*

tt)ie fiapitäler fo natürlich, als toären fte Don -Dfenfdfyen*

fyänben geformt. (Sine fyalbrunbe, über fyunbert gnß ljoI)e

5Riföe befanb fid) ntdft roett von ben ©äulen. Ellies biefeS

roar 3toetfelSofyne feljenStoertl), als toir aber ben Slbfyang

hinunter Hettern foflten, oertoünfdjte id) bennodj bie j?o*

vintljifdjen ©äulen unb ben ganjen SWammutfybom. $lbra*

f;am ermutigte uns, idj befaßt bem Herrgott meine Snodjen

unb abtoärtS ging'S in bie ftnßere liefe. 9?ur mit größter

2Küfye vermochten roir beim #inunterjietgen baS SluSglttfdjen

$u vermeiben, unb fonnten oft minutenlang nirgenbS einen

*2lnl)alt ftnben. fangfam fyinabrutfdjenb, erfaßten toir mit

ber einen £anb bie feudjten gelSfplitter unb mußten babet

in ber anbern 2amve unb ©pa$ierfto<f galten, — eine ge*

fätyrüc^c Turnübung! ßnblidj langten h)ir glücflid) lieber
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unten an unb beeilten un«, au« bem romantifdjen £)om

$erau8$ufommen. 11« toix auf bem $Rücfmarfdt}e au« ber

©o^tc burdj bie gewaltigen SRäume ber „großen Sfoenue"

fdjritten, erfc^oll ba« Sachen Don fitnberftimmen unb Snaben*

gefang au« weiter gerne un« entgegen, unb batb barauf

Mtfetc eine lange SReitye t>on £idjtern burd) ba« 2>unfel.

6« madjte bie« einen ganj eigentümlichen ©nbruef, wie

wenn eine Schaar luftiger ©nomen un« in biefen rie(lgen

unterirbifdjen fallen Begrüßen wollte. Die ©efeflföaft

beftanb au« ffnaben unb 9ftäbd)en mit i^rem Se^rer au«

£oui«totlle, weld)e bie ffllanwmttytyh in lugenfdjein nahmen.

Im ^adjmittage be« britten Sage« meine« 33efudjeS

na^m id) Ibfdjteb bon ber gewaltigen §öf)le, in weldjer

id) im ©anjen gegen funfjig englifdje 2Keilen umljergejtreift

war. SBalb hatte id) bie Sifenbahn wieber erreicht unb

fpannte ben etfernen SRappen, ber mich meiner fernen £eU

math im ©olblanbe jufüljren (ollte, in'« ©efdjirr. >Den

grünen SBäloern Don ftentucfy Lebewohl fagenb unb ben

©eift fcofl r>cn ben märchenhaften 9iaturwunbern ber

Sftiefenhöhle nahm id) meine unterbrodjene 4000 Steilen*

SÄeife wieber auf unb raftete nicht eher, bi« bie weiten

^ut^en ber Sai dou ©an gran$i«co mich auf*« 9?eue

begrüßten.

£>rucf fcon ©uflaü (Sfch in Altona.
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ttÜ« ®cbtct)te ber Grübet (SljrifHan unb Iftcobor

nird)t)Otf. Altona. San granci§co. Grfter
s43anb: Che Hofe

uom ttbein. ^ttagnolien uom ^lifltpipyi. 3ftmter 53anb: (Biber

unb lil)fin. Silber au§ bciben £>emii>f)ären. — Dieue unoer*

änberte KulgaBe. «Ilona 1872. (Sari Sfjeob. Schlüter, 3n

Wentorf bei (S. Steiger, in San ftranci§co bei 5?. Wollt) ju

fjaben. ^retS h 53anb : gebunben 4 M., brodfn'rt 3 M.

glatter für Utcrarifdjc Unterhaltung 1874, 9tr. 6.

W\\ beut £id)teu ift cS bod) eine eigene Sadjc. Tie Wuie »erlci^t nun eben

nic^t jebem ben bewußten Soleier, bcr au» „UWorgenbuft unb Sonnenflarljeit"

gemebt ift. Unb maudjer, ber biefe» föftlid)e (Seffent empfangen tjat, meife e§ niajt

311 gebraudjeu: auftatt ben Sdjlcicr über bic iiMrflidtfcit auszubreiten, f>ält er il)u

bidjt üor feine klugen unb fif r)t in &o{qc beffen alle» in einen poetifdjen 9icbel gc*

büflt. (yS ift bc»l)alb nid)t $u uenounbern, bafe man fid; wie in eine anbere U'Jelt

fcerfctjt füljlt, wenn man einem edjtcn Sänger begegnet, aber gar einem Säugerpaar,

mic c« bie ©ebrüber Mirdjtjoff nnb. Xa laufet mau jeber Strophe unb möd)te

fein SBort berlieren:

2ötr jpannten ben eifernen Wappen oor,

Vluf Slügeln be§ XampfeS ju jagen,

3lt)citaujenb SQfceilen, t»om Gtolbemn Xfjor

3um SJiifjouri, im glänjenben SBagen;

$0$ unter ben 993Olfen, im bounernben 3ug,

Xurct) enbtoje lüften, im jaujenbeu glufl —
3n oier gemeffenen £agett.

sWir fcl)en ben Qotetyig auf bcr ^acificbaljn an un» uoriibcrrollen. 3cbe tfeilc

atl)inet tyrifrbc unb cdjtc
s
"ocfie:

«be, bu t)err(irf)e grünenbe glur,

\Hbe, xt)x 3rü()ling^efilbe

!

Xict), (MManb, jctjmücfte Mutter «Ratur

3w parabiefijcrjem 53ilbe

!

Ter Gimmel, jo tief, mit flarftem Wau,
Tie SJttftc im hinter jommerlau,

9Bic im Xropeulanbe jo milbc!

(*» ift betaunt, bafj bie Wcbidjtc ber beiben trüber (Sfjriftiau unb Tljeobor

.ttirdjljoff unter bem Titel .AHbelpb/t" crid)icnen finb. Ter erfte iöanb erregte

bei feinem (nfdjeincn Sofort
4
Jluf fel)cit. vVfot liegt aud) ber jroeite uor uns unb

bietet eine nod) größere Bultoaty bortrefflieber Wcbidjtc a(» ber critc. XicSmat

erhalten mir aud) eine reidjc 9iu§lefc \>on 5Batcrlanb§ticbcrn, bic ftd) burd) fernige

Spradjc unb tiefgefühlten Patriotismus au»jeid)neu. Sic ftnb größtenteils oon

(Jtjriftiau flird)l)off gebiditet. Sie belianbeln 2cblc»mig«&olftein§ (frl)clmng unb

Befreiung. 8t6 ein ben beiben trübem gemeinfame» Xhcilftürf ber Sammlung
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müficu bic coibntcnlicbcr (fetten, bic unter bem litel: .Ter Aricgcr uiib fein

IHabebfn", bic ftreuben unb Ceiben be» 2olbatenlebens idjilbcrn. W\t fd)ön ttaflt

bn« yJiäbdjen um iljren Öelicbten, ber in beu Wrieg gebogen ift:

Unb bie Stfelt jo föftlid),
sBenn bic bleir'ne Äußcl

Unb bie SZBelt jo jd)ön ! Sförn bic SBruft burdjjd)läßt,

Unb mein §eq jo traurig! Sinb es jtoei, bic cinjam

9)lufj atteinc ßefm. 9)ian }u törabc träflt.

9fuf bic ftiücn Stoße SBafjrlidj, $u beneiben

Treibt mid)'*, bura) bic ftlur, 3ft ber Männer i'oo»

:

•?(uf bic alten Sürßen, Swßenb tjcimjufe^reii

Xnrcf) bic Siklbnatut. 2rit ber 2icbe ©djoo§;

Cb er frol) nnb mofjl ift? über leicht 31t fterben

Cb oerniunbet, franf? 3cfmcllcn Sdj(ad)tentob.

fliegt oen fcüad müßt' id;, Unjer finb Die Sfjränen
v
Jt*cnn ins törab er janf! Unb bic lana,c Dtotf).

Unb bie SBclt jo foftlid)

!

Unb bic iltfelt jo jajön!

Unb mein öcr^ jo trauriß

!

Wujj altcine ftcr)n.

Tic Slbtlieilunn enthält 24 fdjönc i'icbcr.

Tic flanjc Wcbidjtjammluua. muß überhaupt für eine poetiidjc ©abe Don fcltcner

Meidilmttißfcit anßeicljcn werben. 2ämmtlid)e ^wficn bee 93rüberpaar§ cmpfana.cn

iljrc Wnmutt) unb itjrcn 2d»ouurt nuä bem IcbcnSfräftißen Sflobcn ber Söirlltcbttit.

Ta§ mad)t fic io anjich,enb, rote alle«?, Ions ben Stempel ber 9Jaturroal)rf)eit träflt-

(*in aufmertfamer l'ejer fünn in ben Wcbidjtcu beu inbimbueflen Vcbcnstauf jebc*

ber beiben trüber rotcbcrcrfcuneu.

Tic taubjdmftlidKu Sdrilbcrunßen quo ber Wetten Stfclt uou Ityeobor Aird)l)of?

fmb mit roabrlmft l)inreiycnbem 2d)rouiiß ber 2pradjc ßcidjricbcu. 63 fmb öe*

mälbc, bic mit roenißen 2trid)cn ba§ U*Jcjcntlid)c jlijsiren unb bae übrifle bev

$t>aittafU mm fcinjubenfen übcdaffcn. Ter Tirfjter roeife unö bie Beqönnciten

bes V)anfeclanbes m crfcblicten unb einen cißcntf)iimlid) romantiidjen ftarbentou

über icine 2d)ilbcruußcn ju berbreiten. Man trörc bic Jtfcidtrcibunß eine* Urroalbes:

Sott ben biijtercn Woräften

2änß§ beut türfijdjcn ^00,
2ßo jid) an @i#rc}jcnäften

Sicßt Das 6f)crofec*(£anoc —
N3M§ ;;nni ^ijjijjipptftranbc,

2Bo fid) nmlbbcberftc ttatsbc

Wie ein enblos fjotycr 2BaIl

3pießcln jdnuaq im glutOenjdjumll

:

Tort erftrerft jidj tjunbert teilen
v
J)(oberDoH ein Micjcnjuntpf.
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9Jhmmut()bäume, noä) bon ©eilen
s)lk entn>eif)t, fte|n bid)t unb bumpf.

£räge Sdjlammgetuäffer fließen

3)urd) bn§ Sumpf(anb; breit aufjpriefjeu

©elbe SBIumen. 2tfeit Ijcrum,

Siegt ber Urmalb, füf)l unb fhtmm.

Starä) ber SBalbcnflopen Ghpfel

bringt ber 9)ttttagsjonnc ©tutf);

Sdjmeigfam ftcljit bie §of;en SBipfel

Hub bie 2f)iermelt fc^Iäft unb rufjt.

s
2(n ben fnorr'gen heften fdjnmnfen

3>id)tr.erjd)lung'ne Gpfjeuranfen,

Ungeheuern Schlangen gleid)

Wu§ ber SJorioelt gabclrcicr).

3}on ben feigen f)ängt herunter

Sange! 9J*oo§, wie 3ott'ge§ £aar,

Unb auf grünem Äafen brunter

Spielt bie muntre (sid$ornfd)aar.

$löt)Hä) jagen alt' im Sprunge

£od) f)inan mit leichtem ©djttnmgc,

Sßon entferntem $nafl erjdforerft,

2er bes 2ßalbe§ @ä)0 toedt

Nun folflt in ben lucitern Strogen eine SWdjrcibunfl ber itjienuelt bes Unualbc*
in flrö&tcr HuM"t)rlid)fctt. sdjlanfleu, Spinnen, 3forpione, (*tbcd)ieu, 3MoSqultoi(

Aolibris, (*id)l)ötnd)cn unb äöajdjbärc — jebes befomml ben il)tu ßeinäfecti ^lat;

im WalurljauiJljalte bc* unfletjeuren ÜOalbeö angrUHcfrn. Tann f oli^t bie 2d)ilt>erung

eines ÜrfauS

:

$löljlid; regen fidj bie Wipfel

JRief'ger Zäunte nüe jum Jans,

Unb bie bid)tbelaubten SBipfel

Treben jirf) im SBitbelfranj,

ÜSic ein Xonnerfeil Don oben

Stilrai fid; bes CrfoneS SoBcn,

3af), mit fdjmcttcrnbcr ©etoalt

«Riebet auf ben weiten SBalb.

Rimbert rottje s
-ölhje (prüften

Surd) bie Stifte auf einmal —
£euä)ten, ^ifa^en, jurfen, gtüf)en,

SBie burdmmfylt uon £>öUenquo(

Steint bie ßrbc jelbft 511 umnfeu.

Digitized by Google



§untoerti<tyr'ge Säume fötoanfen

gittern lcirf)t wie (*§penlaub,

Xid)t umfjüttt üon jdjtoarscm Staub.

UBir icljcit ba§ edmufpiel greifbar oor ttniem klugen. »\n berartia.cn 33eid)reibuna.cu

Ut 2b,cobor Mirdjtjoff ein ebenbürtiger 9iioalc Jreiligratb'*. 6in lua^rt^aft gron

artiges Wcmälbc entrollt uns ber Tidjter .in iciner cdjilbcrung beö id)rcd(id)en

93ranbungtüd3, mcldjeä ben Xampfer tÜolbcn«©atc auf offener 3cc betraf unb ben

Untergang befjctbcn )Ut ftolge batte.

Tic /Äbflpfja" bcnxiicu, bafc e§ immer ; od) ^oefie gibt, utib bafe C*ifciibal)itcu

nnb rclcgrapben, 3i3aljmertc unb Ginnereien, Wctiengefelljdjaftcu unb $crfid)crung**

burcaur ntdjt im Staube ftub, bie gan^c ÜOelt in profaiidje Widjtcrntieit -,u üerjenfen.

0. ^ad)ariä.

3>ie glatter für Utcrarifdje ttntedjaltung 1870, 9tr. 44

jaßen über bie töebicf)te $l)eobor fttriftop

:

Tteielbeu befunbeu iogar mitunter, namenttid) ba, mo fte bie 3d)raufcu eine*

jubjectioen WefüblSlebcns burd)bred)en unb '-Itfelt unb $rit in itjrcu Wrcis jichen,

einen fletuifieu großen ;}ug, etma§ tfernbürtenbc*, etmaö yulturt)iitori|d)«Wranbiofe5,

tttif bie jebr tlangooUen unb inljaltidnuereu „lerjiueu" aus Italien unb ba*

.."JJiiifiifibPi'^fluorama'' bemeiien. 2er UJerfaficr ift ein oielgereiftcr SRantt, ber ei

uciiteljt, bie Golfer mit iljren Bitten unb bie lucite $Oelt mit il>rcn weebjetubcu

"Jiaturicenevieu in feinen ^oeiien mieber^ujpiegelu. Xem „Btillen Weere" roibmet

ber Tidjter bie folgruben anapäftifd)eu strouljcn:

SBitffommeit ! bu berrtidjes Stilles 9Wccr

von tropijcf)er Sülle umgeben,

48o bie jdjmellenben Gaffer im Sounena,lan$

uüe dornte atljmenb fidj ()ebcn,

Üt*o flar lief) ipieadt ber $era,e $txa\\\,

im Sefjoofee ber ftftitrtoogen,

Hub buufelblau barüber firf) wölbt

be£ jüblid)cn Gimmels ^oant.

Itfillfommen, bu @olf öon Manama,

mit ben Snfeltt voll buftenber Kälber,

SBo am jjufje ber Qtttnenben §üßcl fteljn

bie raujdjenben 3utferrol)rjelber

;

s
Jjiit ben alten (Gemäuern jo traulid) bort

im Statten ber (focosbäume,

SÖo bie jiüijcluDen Söinbc melobijrf) toelm

tote im ^auberlanöe ber Ztffumc.

(vinft jal) Dieb ftaunenb, ein neues 9Reer,

ber tropiföcn Urmelt Spiegel,

Ter Spanier, Winten* im $aii3erfleib,

oou öes viftlmius jifyoellenbem ftüad.
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9iadj Wölbe judjcnb irrte er roeit,

gen heften, gen heften immer ;

s
}[ud) mtdj ticrlocftc öom Stoterlanb

be§ SEBejitanbS golbencr Stimmer.

5$t blanfen ©etoäjjer, tragt mid) jacf)t

Dom palmcnumflürtctcn Straube,

$on Weu=©ranaba'§ üläulidjem ©olf

511m ealifornijcfjen Sanbe;

$Öo ber 5i*albftrom raujäjt auf golbeuem 3anb

über fwtfelttbe SJeljcmiuabern,

Unb bic SfclStoanb bütjt, wie cbleS (Heftern,

burd)fiocf)ten oon leudjtcnbcn Albern.

%bcx bic 3cl)njud)t uad) ber .fteimatt) ift mächtiger als ber iKetj ber iroyen, unb

bas öcbidjt fliugt mit folgeubcn ctcgifd)cu Serien fd)ön aud:

Öinübcv, Ijinüber aietjt eö mid)

3ur öeimatt) au£ ferneften ÜÖeiteit!

9iid)t feffeln ber Sübjee Zauber mid)

unb bic Gimmel tropifdjer breiten.

31)r buftenben SBätbcr laugtet nie

ber
s
Jiaa^tiflall XriUeroecorben,

Unb grüner, als hinten oon Manama,

(inb bie $u$en$ame im Horben.

Weben bicien im jYrc»fcnftil gehaltenen ©ebirtiten finben fidi bei lljcobor ftird?l)orf

ciniadV lieber ooU öemütl) unb ^uuigfeit, mic j. SP. B.Xcr lieben Butter itiUeö

Wrab*, iucld)C5 unmibcrftelilid) bas$«i geminnt, mcil es au« bem öerjen ftamint.

HÖtt bcgrüjjcn ben ^erfaffer al* ein rcfbcctablej* Jalcnt.

IHajjajiu für bie iiteratur be& ^uelanbes,

9lr. 31, 1871:

ÜWflll fauit fiel), in einem staube bereiut, faum etwas ilkrid)icbcnartigcre§ bettfen,

a(9 biefe ©cbitfyte zweier trüber. SBeibc fitib bie }u einem gcroiüen Wvabc v
JJiciftcr

ber ftorm unb gct)eu in rcaliftijdjcr iHidnuttg. Wbcr id)on in ber Söejcidmung, bic

fie ben ^aubtabtbcüungcu ihrer ©cbidjtc gegeben tjaben, üt ber Untcrfdjieb angezeigt.

£icr ber 5Ht)ein, bort ber Wtiftffippi. Saftet bei G$tt{tian ttirdjfjoff, weldjcn bic

JHofc am 1Hl)fitt bcgciftcrtc, eine tief innere Skroegung, weldjc burd) eine glüdlidK

normal beutfeh, fid) tiarftettenbc Vicbc Ijcrborgcrufcu rourbc, unb ielbft in ber 9lb«

tljcilunfl A'ebcn" eine reflcctirenbe SlWdmulidjfcit, bic aud) ba, mo ftc eine ebi*

grammatijdjr 3rf)ürfc annimmt , ifjrcu ticfgcmütljlidjeu (fljaraftcr uid)t berläugnet

— bei Ifjcobor Mirdjf)off bagegen, ben Wmcrifa anjog, in jebem 2>cric ein Stetten*

idjtag , ber ungeftüm hinaus in ba* toilbbcmegtc l'ebcn treibt, nad) Söcfricbiguug

ber SÖanbcrluft aber ianft in baö traulidje beutidjc Sßrubertjauö juriirffütjrt.

<?t>riftian K. liebt es, in ber Stille ber Waajt bic ftüHe feiner öebanfen aus^u«

ftrömen — Iljeobor ,M. aber gewinnt ber in uolleut ~onncnIid)te ftraljleubcu 5Watur
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bem UtkMüci-rffm ieinc nrof?gc}cid)nctcn SMlbcr ab, unb er bemeift, baf> fidi bic

^oefie redit gut mit ben rußigen Sdbornftcincn ber Xampfidnffc, mit bem geflenben

Witt ber Vocomotiuc unb fouftigen anfd)cincnb poeiiemibrigen 6rid;einungen ber

Wcuscit ju befrcunt>cu »ermaß. tfbriftian «. preift bic .Harmonie, Ibcobor ft. er«

faßt bic Wcgcnfäßc in ber v
)latur. Unb }o ergänzen fidj 2?cibc gegenseitig, inbem

iic bercint uns bic Wannid)faltigfcit im beutietjen Xidjtertualbc bor bic Slugcn unb

)U fterjen führen. 0.

^lagajtn für bie Literatur bea .Auelanbeö

91 r. 5. 1872.

lieber bie Tid)tuugsmcifc biefer beiben begabten trüber baben mir uns bei

©etegenbeit bes erften 93änbd)cus itjrcr Webidjtc ausgejprodum. 3öir freuen uns
ba§ günftige llrthcit Don bamalS aud) über ben reidjen inbnlt beS 3U)eiten «anbes
fälleit ju fönnen. Watürlidj bat ber Sturm ber großen ^eit, bic mir burd)lcbcn,

aud) bic Saiten in ber beiben ©rüber Srtjet berührt, unb mit träftigem SHange

ballt in leiten bic begeisterte Haterlanbsliebc roieber. (*s ift gauj bantcnSmcrtl),

ietjt, mo alle Söclt bic (rrfüllung ber At i)fff)iiu ferfafle beftngt, in Siiebcrn auf ben

"Anfang beS gewaltigen 91 ingenä um bic beutfdje int)ctt jurürfjumeiien : bic flämpfc

in Sd)lcsmig».v>lftein, fic uerbienen bic poctifd)en Blätter, meldte tfbriftiau «. als

aljncnbcr ^ufdmucr, ibeobor als SWittfimpfer itmen geweiht hat. 9)1 it biefen ^oenen

bilDcn bic aus ber Julie bes £crjc"s gelungenen Vcrfe aus ben iabren 1870 71

einen prädjtigcn Stranj uou ^citgebidjtcu. i]um Ihcil haben fic in San Jvancisco

bas Üid)t ber 23klt crblidt, mo Ihcobor bem (*ntbufiasmus ber £cutfa>9lmcrifaucr

über Xcutfd)lanbs Erhebung }ünbcnbc 9.0ortc berlich. — 9£cnn fobann Ihcobor in

icinen ©ebiditen „Silber aus beiben jpemifptiärcn" getreu bem 9Jlotto: „ftrcuj unb

quer — lieber fianb unb 9Jlcer" Wmcrifa unb (Suropa al fresco malt, fo fann

er bodj in tttltttifa ben (Europäer unb bann in ßuropa ben «merifancr nidjt t>cr-

laugnen. 5£>ir gefteben, feine glänjcnbm, farbcnrcid)cu Witter aus 9lmcrifa bei

meitem norju^ifbe»«; |eilt Wnfcl ift ba von träftiger, oft crgrcifcnbcr Söirfung.

«ber wir warnen ihn freunbfdmftlid)ft , ben ^icinc'fdjen Ion anjufd)lagen ; ben

originellen Inhalt mag aud) bie originelle ftorm umidbließcn. ©.

Europa, 1872, 9tr. 52.

in biefen Wcbidjtcn Bereinigen }ttei SBrübcv ihre poctifdjeu Waben , trüber Hon

gauj vcrfd)iebencr Weiftcsart unb öemiitl)Sftimmung; ber eine, Gturiftian, ift eine

mebr inucrlid)c, tief bemegte unb feiufül)lcnbc 9?atur, ber anbere, iticobor, cht ftd)

mit SOoblbebagcn in ben äüogcn beS Scbcns babenber, tl)atcnluftigcr unb jugenb»

fvifeber Wefcllc. tiefem ltutcrfd)icbe ©eiber gemäß unb auf örunb ibrer uerfdjic»

benen i'cbensftclluug — fftyriftian lebt in 9lltona, Ibeobor in Bau Francisco — tragen

bic ^oefien beS leinen einen mebr contcmplatiüen, rcflectircnbcn t^ljarafter, roäbrenb

bic beS 9lubcrn eine glüdlidjc *Jiaturanfd)auung unb große k

lUaftif ber Xaritcllung

bocumentiren. Xeutfd)e3 unb «merifanifd)cs i'cben rcidjt fiel) in biejen Öcbitfitcn

ber beiben trüber bic \>anb, — unb ba ift es benn mieber für «briftian, ben «c«

präfentanten Xeutfdjer ©cmütljsinnigfcit, bejeitbuenb, bafe mir in feinen (»ebidjtcn

mehr ben meidjen Ion ber 5öefd)autid)tcit angcfajlagcn finben, für *l)cobor, beu

"ilmeri(anifd)cn Bürger mit Xcutfd)em .Oerjen, aber djaraltcriftiid), baß er uns weite

"^cripcetiDcn eröffnet in bas farbcnrcicbc l'eben ber tran§atlantifd)cn il^clt. Tiefe

tropeu* unb Cccangcmälbe Ibcobor'S balten mir für bie bcbeutenbftcn ^pieccu beS

!Bud)cs. Tic oben (*infamteiten ber ^rairic, bie üppige Vegetation bes UnualbcS,
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bic 3d)redcn bc* fiird)tcrlid)cn fcurritau, jene* Vlllco t>crnid)tcnbcn 2turmc§, bic

2ommernäd)tc im n)ilbromantijd)cn ^lutonttmtc, — bas etiles lebt unb atbmet in

ben i'icbcrn Ineobor Wirdiboff's. daneben ift bai ßcjcUid)aftlid)c VJcbcn Wmcrifas

bureb mehrere Öcbidjtc flliirflid) jur ISridjeinuna. flcbrad)t, unb neben ben im ftrcöco«

ftil breit nnb impofant auäflcfiityrtcn tranöatlantifdjeu l*aubfd)aft*annälbcn finben

üd) $cbid)tc, roeldjc interefiantc tfrlcbnific nnb (heianiiie anfdjaulid) idjilbern.

Stfcnifler 3farbe, als bic ttmrrifaniidjcn ^oefien, tjnben bie Europa rcpräfcniircubcn

Okbidjte, bie 2c^ioct jerbilber, bas «onbcllieb unb bas l*binburßb, ßcwibmctc &cbid)t,

omootjl baö tcfctßeuanutc einen faft Wattn'fd)tn -dnui.nß Ijat. Ter l'icbercutlus:

„Ter riefler unb fein Wäbd)cn," meldjer beibe trüber }U ^erfaffem fmt, jpridjt

burd) SSärme ber fcmpfinbunß unb lebhaften ftortßanß ber anmutbißcn ^anbluna.

an. 9led)t bid)tcriid)cS ftcuer babcu bic von einer cblen ©ciinuunß ßctraflcnen pa*

triotifttjen ©cbid)tc, unldje cbeuiafls bou beibeu trübem ftammen unb uamcnt(id)

Äd)(eän)ifl«^»oliteine (*rl)cbunß unb ibcfrciuuß in oft monumentalen Serien feiern.

Dicicr jtoeite Söanb ber „ttbelplm" fdjlicfet ftd) iomit bem erfteu mürbiß au unb

legt aufs Weuc tfeußnife ab für bie bJibiaV poctiidjc iBcßabuus ber trüber (5b,rifliau

unb Itjeobor «irdHjoff.

$\n neuen Heid), 1873, 9tr. 14.

f&i ijt befauut, bafc unierc H'aubSlcutc in ber ^rembe, bejonbers in tflmcrifa

bic IBebeutung ber legten politifdjen Umroäliung früher erfanut unb bie erfteu

Grfolflc <ßrcuf;eus freubißer beflrüfjt baben, als iMelc in Ueutfd)(anb, unb ber

ömnb baoon ließt auf ber fcanb : in ber (rntfcmuitfl ocrjdrtoinbcu bie ©reujen

ber Territorien unb ber Parteien unb man fiet)t allein auf's ßrofec Öanjc, baju

maren ,\cnc fojujaöcn in freier Üuft, nid)t umnebelt burd) bic Wolfen tion üWift-

tocrftänbniB, Wcrßcr unb iterbitterun«
, toeldjc bei unö aud) baß Wcmitter oon

ftöniflgrot} uod) nid)t icrftreucn tonnte, teiuen iüclcfl bafür bieten bie Webidjtc bc*

tfaliforniers ib,eobor ftird)b,off. v\n treuer i'iebc ßcbcuft er bcS id>n>arj«rotl)«ßolbncu

itfanncrS, unter bem er einft flCflen Xänemarf ßetämpft l)at, aber rüdb,altSlo§ jubelt

er bem neuen lafle entflcflen, meldjcr über "btn 3 djladjtfelbern $öb,mcnS auf*

flcflangen ift

:

„%k alten Sarben fielen —
^otyan, ja f)ängt ftc auf

v3ii bcö ftgffoäutcr'S ©raOc

!

Xod) Don öcm fyörifjften Sfrtauf

Xer beutjdjen Xome alle

£ajjt roelj'n im Morgenrot i),

Ükrmaniaö neue färben,

Tie Banner j^tbar^njeinnotf)
!

"

So jpridit er 1H67 unb im folflcnben 3ab,rc :

„3* Qlaubc, lebt' ber alte f?rtlj

Unb ()ielt bog Seepter feft, - $04 SU«!

M) fllaub', er jetjt' Die ßat|crtron',

Xie beutje^e, auf unb rief uom X^roit

:

jd) grit; bin beutjd)er ftaifer!

«
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Unb all' t»tc kleinen rini}» im Staub

Som Siemen fyer bis nad) Trabant,

SBon Srf)Iesmig=£olfiein bis Xtjrol,

Sic nmrbcn rufen jubclüoU:

@§ lebe Sritj ber Hälfet!"

Tob er ben tfrieß ßcßcn Jranfrcid) unb feine ftolßcn mit übcrfd)roänfllid)cr

ftreube friert, verfteljt ftd) oon felbft , unb es Ift eine Suft |U feljen , roic biejer

roadere Patriot unter ben ibeculirenben y)anfcc's bic ©eid)irtc feineö Hatcrlanbc*

forßenb unb jubelnb miterlebt. £d)t beutfd) ift aud) ber offene Tid)tcrftnn, mit

roeldjem er bie Crrinncrunßcn an bie alte £>eimatl) beroabrt, roäfjrenb er jUßleidi

fiel) in bie rounberbaren Sanbfd)afteu be§ fremben (*rbtl)cil* liebevoll nerfentt unb

bic ^»rairic wie ben llrroalb, Kalifornien« üßcrßc unb bic Siibfcc in ßlättjcubcn

9?ilbern ju fdjilbern roeifj. Tie 2>crfc futb flaußüoll unb flicfecnb; juroeilcn ift root)l

c troa§ ju breit ßemnlt, rote j. 9*. bic «ebidjtc „bic ^rairic* unb „ber llrroalb"

burd) ßürjunß ßcroiuncn roiirbcn. «candjeä ift aud) ßanj unbebeutenb unb im

einjetneu Vermißt mau, namentlich, im guSbruet bic feinere fünfttcrijehe «us«

arbeitunß. öon ßröfetcr Alraft unb SiMrtuitß ift bie Taritclluiiß in bem Öcbidbtc

„ber SBranb bcö Öolbbambfcr» ©olbcn « ©atc", bic 2d)ilbcrunn bcö brennenbeu

Eebiffe*, roclrbc* mit voüfter Tampffraft bem 3tranbc jujaßt. tf. ».

JUjeljocr Had)rid)ten »r. 147, 19. 2)c6r. 1871.

9luf bat erften 9*anb ber „^bclptja" ift fdron friiticr aud) in biefem blatte auf-

merfiam ßcmadjt; in^roifdjen ift ein jroeiter ßcfolßt, ber baffetbc Sob verbient, ba~

ben 33erfaffcrn vielfältiß bieSieit unb jenfeit bes Cceaus ßcipenbct ift. Ta^u ift

ber 3nb,alt biefeS ©anbes
-

nod) rcirbhaltißcr.

Tic erftc Wbtfjeilunß enthält „Skterlanbsliebcr", unb jroar: „(Jrinncrunam an

9d)Ie§roig»^otfteinv (*rl)cbunß", mit einem ^ibmnug§(iebc an bic 3d)le§wiß'&>ol»

ftciuifd)cn Jlampfßcnoffcn, ba§ mit ber fd)önen 3 tropfe idjticßt:

„Tetn Sieb, o 2d)lc»roiß«$otftcin, e§ roar ein SBci^cfauß,

Ter roic ein 8aitbcr ßliif)cnb in ade .fterjen brattß

!

9ln Tcincnt Straube roarb fic ßefä't bic tjcil'ßc *2aat,

Tie icfct in Teutfcblanb fyerrlid) bie ftrudjt ßctraßcu bat."

^d) füljrc atl8 biefent Wbicbnitt nur an: „Grfernfbrbc" in 7 Sicbcrn, „ttolbinß

unb iHanbrup", „Örriebcricia" in 5 Siebern (IV. „Tclius", V. „Sbriitianien"),

„".Wiffunbe". Bie fittb mciftcitö von 3: Ijeobor M i r d) t) o r f• Tic jrocite, baupt*

iädjtiri) CU)ri|tian aitßchörcnbc llntcrabtf)cilunß: „Sd)Ic§roiß«4)olftein3 ^efreiunß*.

enthält unter anbern bic oortrefflidjeu Öicbcr: „Ter (*ib", „Ter Ginjuij ber SButtbe:-

truppen in Altona", ba* au ößejct ebnete „^ntcrmcjyj im $aufe*, „*Än 3d)Ics*

roiß", „Cbcr*2elt",„Cevcriec"\ idjtesroiß-.'polfteinifdjcä £yal)ucnlieb", „liniere lobten",

„Wlfen". Tic brittc Untcrabtljcilunß : „Ta§ Teutfdjc WciaV, üt befonberö burdi bic

Wittfjeiluitß berjenißcu Sieber anjietjenb, bie, bou iljeobor ßebidjtct, in öffent,

lidjer ^cier ju £an {yranci3co roätjrcub bc§ ßrofeen Mricßcä unb nadi bem ^rieben**

fd)!u§ oorßctraßciLroutbeu.

Wuf biefe erfte Ibttjeitttnß folßt eine jroeite unter bem litet : „Ter ftricßcr unb

fein
sJJtäbd)cn", üon beibeu trübem in 24 lufammcn^anßcuben lebensvollen

»ilbern.

Tic brittc 9lbtt)cilunß, ausfdjlicBlicl) oou I()CObor, ßiebt außer 7 „Sdnoäjcr«

bilbern" eine Steide meift ßroßartißcr ©entälbe au» Wmcrifa, roie : „Tic ^vairte*.

„Ter Urroalb", „3m *>teljUß ber yacificbab,n", „Tic Wammuth^öbjc in Äeuauftj",
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„£cr »raub bcs Wolbbampfcr* Wolbcu*©atc" u. i. m.; von aubcrn Wcbid)tcu bicfcr

9ibt()cilung fei cnblid) nur nod) ba* eine „Üto3 (tt einem Xeutfdjcu löudje", ermähnt,

baä ein licblid)C§ UMlb bc« clterlidjcn fywfeS barftctlt.

3n ben angeführten ©ebirijtcn joll fid) eben nur bie SHciri)()altigfcit unb Vlanni^f

fnliigfcit bes Ontjalt* ber „Mbcfptya'' ertoeiien; nod) mand)e§ i'icb, wie j. 9?. bic

.ynjmnc am Sdjlufic ber erften 9lbtf)ci(uug, tonnte mit Vob genannt merben. (**

jdjeiut gcrabc in biejem Steige ber höbe reu Vurtf, mic anbererfeits in beut

eigentlichen Siebe, Gfjriftian's OTufc nod) einen tjeroorrageuben yia\) ein-

nehmen 311 fönnen. —p.

Sie t3al)reejeiten4
1^71, Seite 764.

(.<>. 3.) £er erfte 9?anb ber ©cbidjtc beS rcid)begabtcn SBtüberpaarc* mürbe uon

ber s

4?rcfic mit lebhaftem SÖeifall begrübt, unb miefen mehrere Mritifcn barauf l)in,

bafe, mic ueridiicbcn aud) bie Saiten ber Seiet geftimmt, iubem ber eine ber 3ängcr

mehr au9 bem tiefen, unerfdjöpftidjcn ©rönnen bc* ©entfiel fdjöbfte, ber auberc

bagegen in ber lebhaften, farbcnpräd)tigcu 2d)ilberung ferner Iropengcgcnbcn einen

genialen 3dmmng offenbare, fic fid) bod) gegenfeitig ergänzten. £as bcutfdje töc«

inüthölcbcn, ba§ in ber £eimatl) mur,ett unb in unbegrenjte fernen idrtucift, febrt

bod) id)liefelid) mit neuen (*inb rüden unb Silbern bereidjert, 311m Urquell jurüd. —
Ter oor uns tiegenbe ftattlidje 93anb jcrfäUt in bic .ftauptabtbeilungcu „Sater*

lanbSUebcr", „bas beutid)c IHcid)", „ber «rieger unb fein
sJJtäbd)cn" unb „Silber

AUS beiben >*>emifpf)ärcu". Xic 3>atcrlauböliebcr uerfetjen un§ in bic fturm bewegte

Se\i ber fd)te§mig»t)olfteini)d)en (frbebung unb Befreiung, unb unter biefen Wcbidjtcn

befinben fid) niclc oon fdmeibigem «lang. Ter ftampf bei Grfernförbc, Kolbing,

Jyricbcricia, ^bftebt u. f. m., mirb jdnuunguoll geidjilbcrt; finb bod) biejc Mampfe

ber bcutfd)cn Vcorbmarf al§ bic Meinte anwehen, meldje ben JBauin ber bcutfd)cn

Qtttfcit ber ueuefttu &ett )U üppigfter Entfaltung brauten, unb aus blutgebiingteu

Saaten ba« bcutidjc Wcid) erftebeu ließen.

ben Webidjtcn bicfcr 9lbtl)eiluug trugen beibe trüber gcmcinfdjaftlid) bei,

unb mag uad)ftet)cnb bao ©ebid)t „Jvricbririjftabt" uou XI). Mirdjboff, fomic „bic

Befreiung ber frieuidjen ,\nfeln" von CUjriftian H. tjicr mitgeteilt merben.

gricbrtujffcabt,

9to$t 4. -5. Cctobcr 1850.

'Jfnct) ferneren ^a(;vcn, Sd)lad)t auf Brfjlorljt,

ball) ©tcfl, ball) bangem ßeib,

SJcrlajicn uou bem Saterland

in tljräncnidjioaiuvrer %«$ett,

3urürfflcbräna.t, bod; nidjt befielt,

,uir (vibcv, Stritt um Schritt —
Xao mar bei beutjdjen Worbmarf £cer,

Das für bic grciljcit ftritt. |

8um leljtcn sDialc joßen mix

311111 Sturm auf fYriebricfisfiuot.

Ii« s
Jiad)t koat j^tvor^ unb ftcmcnlccr,

Die JocimatO tfjrättenjatt.
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9?od) einmal £d)le$roig=fcolfteins £eei,

nod) einmal Ijod) bas Sdnvert!

Xcs freien Cannes freiet Stfort

ift Ströme Hintes loertl)

!

Xer Bataillone (Sljrenjdjaar,

juni Sturme ausermäljlt,

^og lautlos in gebrängten
N
Jtetf)'n,

burd/s offne ÜHiejcnfelb.

%m tfiberbcidje toäljte fid)

entlang bie £cere§mad)t.

$8ie rtej'gc "Jlnaconben, ftnmm

burd) bie Octobernadjt.

Xa plöuüch flammt es, borniert, fradjt,

als berftet' ein Sultan, —
Wusfctenfnatteru, fyirrafyru}

fteigt jauefaenb fnmmclan;

Granaten Ijeulen, Ahtgeln jahrein,

.«artätjt^en praffeln milb,

Unb mie ein breiter Senergnrt

jpriiljt's rings am Sdjladjtgejilb.

§to anf bie ftarfen Spanien ftitrjt

bas §eer fid), tobtgemeitjt

;

Umjonft! — ob's rajd) auf blut'gcm Örunb,

aud) Sturm auf Sturm erneut

%u\ jdjmalem Damme ol)nc Sdmtj,

bet}toeifelt raj't ber ftantpf;

Umjonft! — beS Batcrlanbcs Stern

erbleicht im ^ultocrbampf.

Xie Bomben fragen in bie Stabt.

Xer l*ot)e büft'rcs ^Rot^

Walt rings bie Gimmel, überall

cntfejjelt raft ber lob.

Xer ftretyeit Scheiterhaufen flammt

yn blut'gen Sterncnbom,

Unb rottet — Xcutjd)lanb, loodje auf!

ben bcutja)en (nberftrom.

Xa plöt;licb jdnueigt ber nnlbc ttampj,

ber Sturm unb graufge 9Norb,
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Hub IoDe*ftiüe lagert nun

am blut'gen Xcidje bort.

Xas tuar oon S$le*tt>tg^)otftettt8 £eer

Die letjtc Irrcifjcitöidjtadjt

:

Xes Sieges öoffmmg jauf bat/m

in jenev SdjrecfenSnacrjt.

Sic Befreiung bev friejijrfjen injcln.

12. -19. 3uli 1864.

sU*o giebt's ioot)l Leiter unb 3ägcr nod) metjr,

ÜMe Cefterreiefts Säger unb Heiter ?

Sie ftürmen (ogar bic Jnjeht im 9Wccr

;

Xas nenn' id) jclteuc Streiter.

UÖo Die beutföeu 2£ogcn uor Sdjlesioig gesell,

ofyr Sriejen be» 9)ccer's, üjr r)abt es gefeiert,

H&tt fttljn eud) bie SöFme ber $erge befreit.

&an) S<$lesn)ig=A>lftein, ioeit unb breit

2Bor oofl uon 3ubcl unb

äöo ben ©ruft ein SWcet Dem anberen beut,

Sid) begreifen bas Baub unb bie <Dleere,

^u änttanbS §öb\ auf beut fanbtgcn Sfageu,

Xriumptjircnb bort Rotten bie Jlügel gejd)lagen

Xic Wbler üon s
£reufeeu unb Cefterreid).

Xie tyr fdjluget ben erften Sd&ioertesftrcidj,

^>et]t fdjlagt aud) ben legten bes Krieges;

Unb jdjmürft euer §aupt mit Dem tfoorbecr jugleid)

Xes erften unb legten Sieges.

ttn Der Sdjlei, Da jagtet ifjr Xänemarfs £ömen;
sJiun jagt uon Der See [eilte freijdjenbeu sDcouen,

Xie gejdjmiube, Die beutegierige Schaar.

Wit fie freijdjeu unb jitteru Dürrn Deutfrfjcn War!

Xa jdjreiten 31t ftuft in bie ^Jogeu

Siet fiitme $oten; Die klugen flar,

Ob's ftürmt an bes Rimmels SBogeu.

Xcn Skiffen motten fie ^otjetjaft bringen;

Cb Die glutben fteigen, fie uieber au fingen,

Sie Dringen IjinDurd; mit feftem Schritt.



12

Xa fpringt burdj's 9)iecr im fd&äumcnbeu SRitt

Xcr „»afiltSi« mit beut „Blitic",

Unb bcr „8ee(mnb" tummelt fid) luftig mit,

Unb bei „SBaH", bcr aus madigem ©efdjütjc

3m norbifdjcn Wcer jprüljt f)cifec flammen,

Xafc jajeu bas (Geflügel alluiiammcn

;}um Ufer fief) brängt Dorn feuchten ffleuicr.

xM)r 3ägcr, mit mcljcnbci* Gebern ;}ier,

ÜÖte jant if)r auf tuogenbcu Böten!

oäl) ftür^en bic Sögel, ball) bort, balb Ijicr,

Unb flattern in Iobc§nött)cn.

Xod) brüben am 8tranb fdjau'n Ijoffcnb unb »arten

Xic Xödjtcr ber oujeln, ein Blumengarten,

Tyür eud) mit frijd)cr Siebe gcjdjmütft.

s
ittic I)aben jie eud) an» £>erj gebrürft

!

Xa» war ber ^riefinneu (ftjrc.

SÖie {prangt ü)r Stcicrmärfcr entwirft

v

Muf bie janbigeu Xüncn am s
J)cccre !

Xa Ijabt tt)r getagt ben 8icgc»reigcu.

Viid)t 8d)lc»tuig=*>lftcin joll c» »crjdjrocigcn,

M\t tyx feine letzte 3$oUe befreit.

„C, freie Sriejen, bcr üncdjtjd&aft l'eib

Jft Darüber unb all iljr Jammer.

8d)lug euren eifernen §afj ftaljlt)art

Xcr Tyrann mit gejrtjroungcncm Cammer,

SB« patften if)n feft ben Jammer" bc» lUccrc*.

vil)r Beamter bcr See, nun pfeifet beg £>cercs

Bon Ccftcrrcicp Bergen ftäljlcrnc Art."

flu* bcr flbtUtiluna. „£aö bcut|d)c Meid)" beben mir bejouber* Ucruor bic 0c*

birtjtc: „Wruf; au £cutid)lanb

:

„SBte ift Don hohem 3ieac*muth

£a* beutjebe A>crj \o Holl",

fern«: „©ermania* «ruft", fleiprodjen von Cttilic Wern e in tfouüm, jur ßröffituitfl

bcr V»ou bem bcutid)»patriotiid)cn tfrauennercin in «an ftrancifcco vcrnuitaltetcn

Trcicr, X.-12. 3cbtbr. ISTO, jum SBeften bcr «crnmnbctcn , iBtttmcn unb &*aiicn

bcr im ilricnc flcfaHcucu £cntjd)cn, ioiuic bic Smmnc bon tfbriiüau ttirrbbon:

fcnna ttjront

Xa* siöttlidK Wejcu

Xa* furdjtbar l)ciliflc,

£a* lieblidj ernitc.
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Tic 9lbt()filutiö „Ter ßrieget unb jein 9Jläbd)cn", ift ein (?uclu3 t>on ©cbid)tcn,

meldK balb tyumotiftitä, batb crflrcifenb bic 3a)irffa(c bes Solbatcn im ^rieben

unb ftelbe, fo lote Momente au« bem Bolbatcntcbcn in anjicljenbrr , mcd)fclnbcr

ftorm 5d)i(bern.

Tic tcfctc K&tyeUutta; Silber au* beiben £cmiipfnHrcn", von 11). wird^off,

enthält manche loertfmoHc tyttU, unb fiub c* kfonbcrS bic crtjilbcnuiflcn au*

Wmcrifa, bic fid) uubebiufltcu ®cijattä erfreuen werben, luic u. %. »Tic ^rairic",

„Ter llrumlb", „3m -OotcljUfl auf ber $acificfafm", ferner bic Terminen „Tie
HJJtamiuuU)l)öf)(c in Mcntudu", Ter ^ranb be§ Wolbbampfcr* „Wolben-Gkite" u. Ä.

SÖif bebaut n\ ba* Wcbidit „Tic ^rairic" nid)t r>olIftänbifl mitteilen ju fönnen,

ba c* einen ju flrofeeu Kaum in Wutprud) neljmen mürbe, bod) mäßen cinifle iüerfe

uon ber Dicifterjdjnft bc* SBtrfafjcrB tu crßrcifcnber unb jünbenber 3d)Überuna.

»Scuanife ablegen. Tic *4*rairie ftcht in ftcuer; bic härter merfeu fid) auf itne

Werbe, unb:

Isfort aalopiren bic föoiie:

es fließen Die teilen juirlfcf!

Tod) bic jcnßcubc iÖoge fommt näfjev

unb fejjclt mit Öhaun ben s
«Blicf.

Sie bctjnt jief) 311m fcvnftcn öorijont,

in uuabjefjbarer Sänge,

Unb vötf)iid)c Wolfen thronen barauf

;

Ood) möljt jirf) fjeran baö jdjnueruoUc (ftepvänße.

Unselige liiere, in Xobesanßft,

fliefjn tobenb im Siurmcslauf.

ftörte bas feurige Clement

Dom ftvan ben Gotjote auf;

SRafd) j^venfleu bie milbeu s
)}htftana,o lunbci,

mit flattcvnbeu 9Jtälmen unb '3dnucifen

;

$tMe bic flccfia.cn
s4kärteljülmcr

mit lautem ©cjdjrci bind) bic i'üfte (dummm unb pfeifen!

;Vt)t 'ftiidtfc "n0 Antilopen,

unb S&ölfc, mit fträubenbem £>aar,

öüefolflt mit bonnembem Xojeu

Don jottigev SBüffetidjaar.

SBon taujenb jbttjicjen Römern ftavvt

bic brofjenbe, brüUenbe sJJcena,c;

Unb bic tfrbc bebt unb gittert

oou taujenb ftampfenben §ufeu im bid)ten Okbvänae.

Tic Wojje {aßen jdjaumbebeeft

;

unb riufl* im bunten töcmijd)

Ter entjetjten Xtj'xcxc toll ©ennrr,

unb (inten bet Stammen okjijdj.
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3o flürjt burd) bic 9ta$t bic toilbe 3agb,

behaut bon ben füllen Sternen

:

SiS im Cften ber Sonne 9lug' ermaßt,

unb \\)x rofiger lyingcr malt bie bnmmcrnben Semen, u. f.
10.

^omttajsblatt brs „(Emriimati Volkefrrunb",

4. gebruar 1872.

Tic beiben genialen trüber Ijaben bie bcutidjc Literatur burdj bic £>erau<lgabf

be* 2. SBanbes ber „^Ibelpbo"» ber mir fdpn lauge mit Spannung entgegenfaben,

um eiueu neuen cA)a\] bereichert, ^äbrenb Gb,riftian bic innere "Jlatur mit itjreti

feineren pftocbologifdKn 3üöf" ""b ib,rcm tiefen ©emütbslebcn malt, jdjilbcri

iljcobor bic äußere in ibren lieblichen, mic milben Sccncricu mit unerreichbarer

Ircuc. SBoUte er ftd) bcmübai , bic lebenbige 3d)ilberung mit beut einigen ©r
manbc ju betleiben, mic iftm bicö io munberuoü in beut ©ebiebte: »Ter Öolb-

mantel beo Üflount Xauibion" gelungen, mo er fic mit bem Sdjmud ber Sagt

umbjidt, jo müßten mir itnn unftreitig bic Pointe unter ben beutfd) « amerifanU

feben Siebtem juertennen. Seine neue §cimatb, ba§ 8anb bc§ ©olbes unb ber

Waturmunbcr, jo groß uub rcid) au erhabenen Sccncrien, ber Iummelplat3 eine:-

riejenfräftigen , unternebmenben SJoltefe, bietet jafylreidbe, gewaltige Stoffe bor,

bic unter feiner Bearbeitung eine neue SBaljn in ber 3? id>tfunft luecben mürben.

Die Sammlung jcrfäUt in bic Mnbrifcu: Haterlanbslieber , Scblcsroig* £oU
ftein, £a& beutfebe «cid), $er Krieger unb fein Wäbdjeu, unb Silber au« beibeu

^emijpt)ärcn.

w$ie 3?ercd)tigung," iagt 6b,riftian, .bic Wenge uatcrlänbifr&cr ©cbidjte, voclcbe

in Meiern ^abre crfdjiencu finb, mit biejer neuen Sammlung ju nermebren, fudKi:

bic Skrfaficr bcrielben in bem llmftanbc, baß biefe SBaterlanbslicber bic ©cfdjidjn

ber bcutfdjcn Ginbeitöbcmcgung bem 9luölaube gegenüber von ber ;}eit ber erftcu

id)le§mig'bolitciniid)cn (Erhebung au begleiten."

$n ber Xtya\ finb bic lieber, nad) bem IHunfdic ber ^erfaiier ein Siuubilb bauon

mic fid) bie Stimmen au§ jmei 5ll*etttl)eilen uon bicSfeiU« unb jenfeits bes Ccranfe

in bem allgemeinen («bor vereinigen, ber jeljt bes neuen bcutfdjen Mcidjcs Iriumpb
fingt. .tfugleiti bemeiieu fic , mic bic beiben trüber Meiner ber ,"vorm uub einer

cblen 3prad)e fmb. Waffen mir l)ier ein paar groben folgen.

Oer (frolömantel bc* /ttottnt flauibfon.

58on Ifyeobor ftirdbljoff.

Unb mieber trägt jetn ©olbgenmnb

Xer Storni bev Sßcrge im Silberlanb !

Sedjs Safere ftef)t er im grauen ttlcib,

Sein ftaubiges £anpt nrie mit 9ljrf)c beftmtt;

Xann liegen im jeften Schlafe bie ^nwra/
s
tfnf filbernem l'ager im tiefen $erg.

Xod) roenn bev tfcitj 311m fiebenten Wal
W\t Blumen roanbert buref) Selb imb $$al,

Weljt letftf ftefüiftcr bind) ^cvgesgnmb,

Unb cö ruft buvd) bic Bfelfen mit ©eijtermiinb

:

1
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äönd)t auf, ifjr Schläfer, ber Öenj ()at gebradif

Xem ßönig Wcoaba's bic gofoene ^radjt!

Xa nrirb's tebenbig tief unten bort;

Xic 3h)cvfle ermaßen unb eilen fort,

Ötnauf burd) bie fallen, bic ©änge fdjnett —
3Bo bic ftelstoanb fllimmert, oon Silber tjcU,

Unb in Mafien liegt ba§ cble ©eftein

Unb olinft bei bcv \Mmpclu sitterubem 3d)ein.

Sie ficigeu au» falter (£rbe Sdjaa^t

hinauf, »oo bie manne Sonne lodjt,

Unb begrüben ben £015, ber in Suflcubfllaiu

©cfdjmüdt ift mit leudjtenbem s

-*Mumenfran,v

9Qßte ein ftra(;(enber biegen falten tidjt

bein tfran^c itnu gotbige Blumen bid)t;

Xic (jajdjen bie ;}ujcrge, gejdnoinb, gejdnoinb,

38t c fic gütjernb unb mrangenb flattern im SSttnb,

Unb fömttcfen bamit bes 93ergc* £>ö&'n,

2Btc mit golbeneut Hantel, ^attbrifd) fdjöu: —

Unb föniglidj tragt er [ein ©olbgeumnb,

Xer reid)ftc ber
x
43crgc im 3ilbcrlanb!

Ter S500 jyiiB Oot)e Womit Taoibjon im ZUiak Wcuaba, in bem bic reidn'ten

silbermiuen ber 30elt, bie ber (tomitorf»(*rjabcr, liegen, jeigt, loie alle SBerge in

jener ©egenb, an jeinen Slbbängen nur eine äufoerft lümmerlidje unb tjalb Der«

borrte Vegetation, unb getoäbrt einen traurigen flnblitf. ;\n jebem jie ben teil

J$x ü t) (in g Dagegen erblübcu gläujenbc golbgetbc Stumen auf ibm in seltener

JVüfle, beberten ben ganzen Söcrg unb geben ihm unter ben umliegenben oben

Mügeln unb ©cbirgätuw>en aisbann ein gar prärtjtiges SluSjehen. Sahre 1871

trug v3Hount Taoibjon toieber jeinen Öolbmantel.

SUUM CÜIQUE.
Von (Stjriftian «irä^boff.

20. ftehuar 1804.

1.

SBte Oeifet bas 3$tocrt, bas nimmer serbridjt,

Xa§ ftärfer, als 8ta()l ift unb (vifen?

Xa* Sdjtuert, bas t)eUer ftrafjlt ab ba* ßu$t,
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Unb fiegcnb fid) ftets muK crivcijen

;

Tas ittd)t jd)artig wirb oom gctualtigftcn 3d)iag,

Unb uirf)t roftet, lote lang man» tragen mag.

Xas (jcvrlid)fte 3dm>ert, es Ijctfet bas M)t,

Xas gottgcbor'ne, bas reine.

Öot if)iu muß fid) beugen ber J^ürft unb ber $tntä)t,

Ter Srabe, fo toic ber (Gemeine.

Unb luer fid) empört unb trol;t auf bie
s
JJtacr)t,

Xeu jd)lägt es ju
s£oben in all' (einer s4kaef;t.

Unb nnü's ber .Siönig, unb fyanbelt' er fd)led)t,

So bejftyimpft' er bie l)?rrlid)ftcn (*f)ren.

3a, eljrlos (ei, wer ba mcid)t uom 9Jcd)t;

l'aftt ben fjeiligen jyafjnen uns jdjtüörcn.

Stuf ber iycig()eit Sdjilb fei baS Sappen bie Sdjanb',

Unb bas Sdjnwrt bes 5Ked)te frier' unjere 0anb.

2.

$Benn bie 9)Jad)t liegt mit ber 9)cad)t im Streite

Unb l)übeu unb brüben tuirbt um's 9tcd)t,

9i3o erfahr' id) bann, auf lueldjcr Seite

Seine i'iebc ift? ©ötter, fprcd)t!

„(IS rta)ten beS Weenes ernfte 9)hijen

3RU pdjftcr (jo&eit in beinern ©ufen.
-

H
4tter aber tuirb benn, ums in ber ÜlBelt

0)e{a)e^tt unb befteljn joll, riä)tenb entjdjeiben?

Xenn mau faitn nidjt emig bemeijen unb jd)etten,

Unb Sttoas inufj am Grobe gelten.

Xie Waä)t jprid)t 9ted)t ba für fönen bon Reiben,

$t*ie ber eherne 2Bürfel bes Krieges fällt."

„Xas 5Hed)t ift beffer als bie 9Äaä)t.„

^erftep bu benn aud), ums ba fagft,

Senn bu fo nuljlos flagft unb flagft?

SBerlietm toirb 9ted)t aud) Don ber 9Jcad)t:

Unb luer's md)t [elber fid) fdjafjen fann,

Xer jal)lt für .frülfe beut ftärferu Wann. a. &.

— ;xX>§§OOo
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